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I. — BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER ANNELIDEN VAN DE
NEDERLANDSCHE KUST.

DOOR Dr. R. HORST.

In eene verzameling Anneliden, door den Heer G. J. van Oordt hoofd-

zakelijk in Zeeland bijeengebracht en aan 's Rijks Museum van Natuurlijke

Historie geschonken, trof ik twee soorten aan, die nieuw zijn voor onze

Fauna nl. Mageïona papïllicomis Müll. en Spirorbis borealis Daud., terwijl

de Anneliden, vroeger bestemd als Scoloplos armiger Müll. mij bleken

tot de variëteit mülleri Rathke te behooren.

Scoloplos armiger Müll. var. mülleri Rathke.

{Aricia mülleri Rathke).

Rathke, Nova Acta Ac. Caes. Leop. Car. Nat. Curios. Dl. XX, 1843,

p. 176, pi. Vin, fig. 9—15;
De St. Joseph , Ann. Sc. nat. (S. 8), Dl. Y, 1898, p. 356, pi. XX, fig. 167.

Door de onderzoekingen van St. Joseph en Fauvel l

) is gebleken, dat

Scoloplos armiger Müll., gekenmerkt door het bezit van priemvormige

borstels (setae subulatae Oerst.) 2
) zoowel in het notopodiale als in

het neuropodiale deel van het parapodium, voornamelijk gevonden wordt

in het boreale gebied van Europa. Zoo onderzocht St. Joseph exemplaren

uit de Kara-Zee, verzameld door de Expeditie van Nordenskiold (Museum
te Parijs) en vond alleen lange, gekartelde borstels in de voorste parapodia.

Fauvel onderzocht exemplaren van Treurenberg (Spitsbergen) en vond

dikke, korte borstels als bij Aricia afwezig. Mau 3
) in zijn dissertatie

over Scoloplos armiger uit de Kieler Bocht beschrijft de borstels als

knievormig gebogen, haarvormig. Ook wordt Scoloplos armiger door

1) Annélides Polychètes non pélagiques de 1' Hirondelle, 1914, p. 225.

2) Grönlands Annulata dorsibranchiata, 1843. p. 199.

3) üeber Scoloplos armiger Müll. Zeitschr. f. w. Zoologie, Bd. XXXVI, 1881.

1

(8—viii-i»n>)



ZOOLOGISCHE MEDEDEELINGEN — DEEL V.

Ehlers vermeld van de kust van Chili (Corral) '), door Augener van

Z. W. Australië 2
).

Echter vond Fauvel onder de wormen, door de Hirondelle bij Spits-

bergen verzameld, een exemplaar (Stat. 2455 bis
) bij hetwelk „les soies

de la rame ventrale sont de deux sortes, les unes très nombreuses,

pareilles aux soies dorsales, les autres courtes, aciculaires, à

pointe présentant parfois un petit bec, à convexité crénelée, très peu

nombreuses et cachées entre les soies capillaires". Dit optreden nu van

die korte borstels, dat bij de noordelijke vormen een enkele maal als een

variatie voorkomt, schijnt bij de meer zuidelijke levende vormen (kusten

der Noordzee, Kanaal enz.) een erfelijke eigenschap te zijn geworden.

Bij een nauwkeurig onderzoek toch der exemplaren van Scoloplos armiger

van „De Onrust" en „Sloedam" bleek mij, dat in het neuropodiale ge-

deelte van de parapodia der voorste lichaams-regio tot in het 19 de borstel-

dragende segment, naast lange, priemvormige borstels steeds een paar

rijen korte, dikke, knievormig gebogen, gezaagde borstels voorkomen, die

door de meeste onderzoekers over het hoofd schijnen te zijn gezien. Zij

komen veel overeen met die van Nainereis acustica Lnghs. (Fauvel, loc.

cit. pi. XX, fig. 22). Een hernieuwd onderzoek van exemplaren, ver-

zameld op „De Hors" en vermeld in mijn „Naamlijst der tot de Xederl.

Fauna behoorende Annelida Polychaeta" 3
) leerde, dat die korte borstels

ook hier aanwezig zijn. Deze verschillende borstelvorm te beschouwen

als ontstaan, „by the occurence of injury to the tapering bristles and the

rounding of the broken tips" als door Me Intosh 4
) en Augener 5

) is ge-

schied, schijnt mij volstrekt niet geoorloofd, want die korte borstels

hebben een geheel eigen karakter, belangrijk verschillend van dat der

lange borstels. Ook een vroeger geuite onderstelling, dat deze borstels

„epitoke Bildungen" zijn zouden, is door Augener zelf teruggenomen,

omdat geslachtsrnpe exemplaren van Scoloplos armiger uit Australië de

bedoelde borstelvorm misten. Om bovengenoemde redenen moeten wij

m. i. de op onze kust levende exemplaren van Scoloplos armiger Müll.

beschouwen als te behooren tot de variëteit mülleri Rathke.

Magelona yapïllicornis Fr. Müll.

Mc Intosh, Zeitschr. f. wissensch. Zoologie, Bd. XXXI, 1878, p. 401,

PI. 29—38.

1) Die Polychaeten des Magellan, u. Chilenischen Strandes, 1901,

2) Die Fauna Südwest-Australiens, Polych. sedentaria, 1914, p. 20.

3) Tijdschrift Ned. Dierk. Vereeniging, (2e S.) dl. V, 1898, p. 15.

4) The British Annelids, 1910, p. 514.

5) loc. cit. p. 25.
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Cunningham and Ramage ,
Trans. Edinburgh R. Society, Yol. XXXIII,

1888, p. 642, PI. 38, fig. 6.

De St-Joseph, Ann. Sc. nat. (Sér. 7) T. XYII, 1894, p. 83, PI. IV,

fig. 104; (Sér. 8) T. Y, 1898, p. 354, PI. XX, fig. 166.

Eén incompleet exemplaar werd verzameld op „De Onrust".

Het is de eerste maal, dat deze merkwaardige soort op onze kust

wordt aangetroffen; zij werd op enkele punten der kust van Engeland

(Firth of Forth, Jenny Cliff bay, etc.) en Frankrijk (St. Yaast, Concarneau,

Dinard, etc.) waargenomen.

Xephthijs hombergi Aud. & Edw.

Talrijke exemplaren van „De Onrust" en „Sloedam".

Het chitine-kapje, dat het distale einde der aciculae in noto- en

neuropodium bedekt, is, in stede van geel, donkerbruin gekleurd.

Eteone picta Qtrf.

Op „De Sloedam" werden eenige opvallend gekleurde Eteone-e^em-

plaren verzameld, die in den vorm der voetjes overeenstemmen met Eteone

picta] echter komt het distale einde van de schaft der borstels niet ge-

heel overeen met de afbeelding van Bergström '). Ongelukkig was ook

bij geen der exemplaren de slurp uitgestulpt. Over de rugzij de van elk

segment loopen in het midden twee bruine dwarsbanden, een smallere

(in de lengte-richting) gevolgd door een breedere, terwijl aan de basis

van elk voetje een langwerpig vierkante vlek van donkerbruine kleur

voorkomt; de dorsale cirrus is op dezelfde wijze gekleurd en over de

buikzij de van elk segment loopen eveneens twee dwarsbanden, van welke

de achterste buitenwaarts verbreed is. Een exemplaar, in April 1915

verzameld, bevatte rijpe eieren.

Spirorbis boreaUs Daud.

Vrij talrijk op exemplaren van Balanus balcoioicles L. Ierseke.

Zij zijn gekenmerkt door de aanwezigheid van drie overlangs loopende

ribben; door Levinsen 2
) bestempeld met den naam van Spir. granulatus

var. tridentata, werden deze door Caullery en lEesnil herkend als tot

Spir. borealis te behooren 3
).

1) Zur Systeruatik der Polychâteu-familie der Phyllodociden: Zoolog. Bidrag frân Uppsala,

Bd. Ill, 1914, p. 197, fig. 74.

2) System.-geogr. oversigt over Nordiste Annulata, 1883, p. 202, PI. Ill, fig. 9.

3) Études sur la morphologie compar. etc. chez les Spirorhes, 1897, p. 211, PL IX, fig. 18.
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II. — DESCRIPTION OF CLARIAS NIGERIAE n. sp. FROM THE
WARI, MOUTH OF THE NIGER, WEST AFRICA.

BY Dr. C. M. L. POPTA. — (WITH TWO TEXTFIGURES).

Depth of body 8 3

/4
times in total length without caudal fin, length

of head 5 3

/ 1G
times. Head l

1^ times as long as broad, granulated on the

whole upperside; occipital process angular, pointed, as long as broad;

frontal fontanelle nearly 3 times as long as broad, his fore edge in the

same vertical line as the hindborder of the eyes; occipital fontanelle twice

as long as broad, the upper half on the occipital process; eye 3 times

in length of snout, 7 times in interorbital width, which

equals nearly 1

j2
length of head and 1 */

7
width of

mouthopening; band of praemaxillary teeth 5 times as

long as broad, band of vomerine teeth smaller, 8 times

as long as broad, both ends of the band of mandibular

teeth suddenly much smaller, the bands of teeth curved,

CiariasnifferiaeD.svl&tt the teeth conical little curved; gillrakers 11 on anterior

arch; nasal barbel about y3
length of head; maxillary

barbel 10

/13
length of head, reaching a little beyond base of pectoral;

outer mandibular nearly
'

2

/3 , inner mandibular 2
/5

length of head. Dorsal

fin 74 rays, its distance from occipital process 3

/ 7
length of head, its

distance from caudal fin l
l

/ 2
diameter of eye; anal fin 58 rays, nearly

w ^ ==

—

Clarias nigeriae n. sp. ~

diameter of eye separated from caudal fin; pectoral fin '/
2
length of head,

the spine half the length of the fin, and rough on both sides; ventral

fin
3

/ 7
length of head, reaching analfin, and l

2
/3

times as distant from

base of caudal as from end of snout; caudal fin 5
/8

length of head. Dark
brown, lighter on the underside. Length 372 mm.

Clarias nigeriae is most related to Clarias poensis Blgr., from which

it differs by a smaller and granulated head with the occipital fontanelle

half on the occipital process, and fewer gillrakers; by a shorter pectoral

spine; and the ventral fin placed nearer end of snout.

This fish is presented to the Leiden Museum by Dr. J. Büttikofer,

Director of the Zoological Garden of Rotterdam.

Leiden, 19 March 1919.
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III. — DIE SALPEN-SAMMLUNG IM NATURHISTORISCHEN REICHS-

MUSEUM IN LEIDEN.

VON Dr. GUSTAV STIASNY. (mit 10 textfiguren).

Herr P. Buitendijk, dessen Sammeleifer das Rijksmuseum van Natuur-

lijke Historie in Leiden schon viele interessante Objekte verdankt, hat

auf seinen zahireichen Reisen im indischen Archipel auch viele Fange

von Salpen gemacht und dem Museum überwiesen. Ausserdem besitzt das

Museum noch einige Salpenfânge von Lusink aus dem indischen Ocean,

von K. Haasnoot aus der Java-See. Endlich liegt auch einiges Material

vor, das von Kapitân Kruisinga im Atlantischen Ocean gefangen wurde.

In den vorliegenden Mitteilung werden in erster Linie die aus dem

hinterindischen Archipel stammenden Formen genauer besprochen, anhangs-

weise die aus dem Atlantic stammenden Salpen.

Aus dem hinterindischen Archipel liegen 22 Fange vor. Yon
diesen enthielten:

Salpa confoederata prol. greg. 2 Fange

„ dem,ocratica „ sol.

ii
n

„ democratica .

il
§*eg'

ii

„ cylindrica „ sol. 4 M

11 » » greg. 7 »

„ fusiformis fusiformis prol . sol. 1
11

» 11 ii h greg . 1 11

„ maxima h sol. /l
11

n n ii
greg \ 1

11

„ rétracta
ii

sol. 1
11

Es sind durchwegs Oberflâchenfânge, laut Aussage P. Buitendijks,

dem ich für seine wiederholten Auskünfte bestens danke, meist vom
Ruderboot oder von der Schiffstreppe in den verschiedenen Hafenplâtzen,

also in unmittelbarer Küstennahe mit einem ganz einfachen Netz (Kâtscher)

gemacht. Der Fang von Lusink stammt aus dem freien Ocean.

Wie kaum anders zu erwarten, fanden sich in dem gesammelten

Materiale keine neuen Formen. Brachten doch sogar die letzten grossen

Expeditionen keine oder nur ganz vereinzelte neuen Formen mehr mit,

so dass man wohl mit einigem Rechte behaupten kann, dass fast alle

lebenden Salpenformen bekannt und beschrieben sind.

Gleichwohl bietet das Salpenmaterial des Rijksmuseums in mehrfacher

Hinsicht Interesse, so dass die vorliegende Mitteilung gerechtfertigt er-

scheint. Vor allem bildet es eine Ergânzung zu den Fangen der
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Siboga Expedition (Ihle, 7), dann aber auch zu den Ergebnissen,

die Apstein über die von M. Bedot und C. Pictet in der Bucht von

Amboina (2) gefangenen, Sluiter über von den Forschungsreisen Semons

(10) stammende Tunicaten veröffentlicht hat. Es kon n ten einige
neue Angaben in tiergeographischer Hinsicht, ferner

über die Form der Testa, Zackenr eiben, Haf

t

organe, Sinnes-

organe und Muskulatur gemacbt werden.
Auf die Muskulatur und Differenzierungen des Mantels wurde nicht

bis iin Detail eingegangen, wie dies in neuerer Zeit von Streiff (13) und

Brooks (6) geschenen ist, sondern es wurden im Anschlusse an Ihle's

Arbeiten (7, 8) diese Fragen nur insoweit gestreift, als sich ihre Erörte-

rung anlâsslich der Bestimmung des Salpen-Materiales für die Zwecke

des Museums von selbst ergab und der Yergleich mit dem Material der

Siboga-Expedition dies angezeigt erscheinen liess. Eine kritische Bespre-

chung und Nachuntersuchung namentlich der Streiff'schen Ergebnisse

über die Muskulatur ware über den Rahmen, den sich diese kleine Arbeit

stellt, hinausgegangen. Die Befunde über die Testa j edoch, die zur

Erkenntnis geführt haben, dass dieselbe einen für jede
Salpenform ganz charakteristischen Habitus hat und ein

bisher nach seinem systematischen Werte viel zu wenig
gewürdigtes systematisches Merk mal dar stellt, sind nur

andeutungsweise hier behandelt und sollen in einer weiteren Mitteilung

genauer besprochen werden.

Wie aus obiger Liste hervorgeht, wurden im Ganzen 6 verschiedene

Salpenspecies (resp. 9, sol. & greg.) gefangen. Es findet sich darunter

eine Form (Salpa maxima), die von der Siboga Expedition im indischen

Archipel nicht gefangen wurde und überhaupt aus diesem Gre-

biete bisher nicht bekannt ist. Ferner eine Form (Salpa retracta),

die überhaupt nur sehr selten gefischt, auch von der Siboga Expedition

nur in einem einzigen Exemplare erbeutet wurde. Dagegen fâllt auf,

dass Salpa amboinensis, die doch zu den im indischen Archipel verbrei-

tetsten Formen gehort und dort zuhause ist, im vorliegenden Materiale

nicht enthalten ist. Es fehlen darin eine ganze Reihe von Formen, die

schon früher im diesem Gebiete nachgewiesen wurden. Salpa democratica,

die nach Ihle die hâufigste Salpe des indischen Archipels ist, findet sich

im Museumsmateriale nur in 2 resp. 3 Fangen. Viel hâufiger ist darin

Salpa cjlindrica vertreten, die auf 7 resp. 4 Stationen gefangen wurde.

Apstein hat in seinen Arbeiten (1,2,3) besonders auch den Mas se n-

ansammlungen von Salpen seine Aufmerksamkeit gescheukt. Auch
in Museumsmateriale finden sich einige Proben solcher Massenfânge.
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Als „Tierbrei" wurde Salpa cylindrica greg. dreimal erbeutet. Ob es

sich hier urn zufâllige Erscheinungen oder gesetzmâssige Yorkommnisse

im Sinne Apstein's handelt, lâsst sich hier nicht feststellen. Alle 3 Fange

tragen die Etiquette „Januari 1910, Reede van Semarang". Massenfânge

wurden ferner von Salpa democratica gemacht u. z. an 3 verschiedenen

Stellen aus verschiedenen Monaten und Jahren. Merkwürdigerweise erwâhnt

Ihle nichts darüber vom Siboga-Material (7, 8). Er sagt bloss, dass Salpa

mucronata „auf mehreren Stationen in grosser Zahl erbeutet wurde".

Derartige Anhâufungen oder Ansammlungen— früher von Apstein als „Pro-

duktion" bezeichnet, wohl aber richtiger mit Hensen als „Polytokie"
zu benennen, da es sich um ein Massenauftreten gleichaltriger Tiere einer

Art, um eine Art Reincultur handelt, die eine starke Vermehrung der

Zeugurig zur Yoraussetzung hat (Hensen, cit. nach Stiasny, 14), — scheinen

im indischen Archipel nicht zu den Seltenheiten zu gehören *). Nicht alle

Fange mit solchen Anhâufungen von Salpen enthalten j edoch gleichaltrige

Individuen. Er finden sich auch solche mit Tieren ganz verschiedenen

Alters und prol. sol. & greg. gemischt.

Diese sind wohl mehr der Anreicherung des Meerwassers an
organischen Nahrungsstoff en, wie eine solche in den Hafen-

plâtzen die Regel ist, als dem „passiven Landeinflusse(?)" oder der „Selbst-

reinigung von Strömungen" zuzuschreiben. Die Salpen, die ja zu den

gefrâssigsten Planktonten gehören, suchen eben solche mit NahrungsstofFen

gesâttigte Hafenwâsser mit Vorliebe auf. Die Mehrzahl solcher Fange

stammt aus grossen Hafenplâtzen, die meisten von der Reede von Semarang,

wohl nur weil Buitendijk sich dort öfter und langer auf hielt und der

Fang leichter durchführbar war.

In zwei Fallen (Java See, October 1907, und Reede von Batavia,

Januari 1908) ist das Material vom Salpa cylindrica rötlich braun
ve'rfârbt. Die Testa und die Muskeln sind ganz schwach brâunlich,

Nucleus, Endostyl, Kiemenbalken dunkelrotbraun verfârbt. Woher diese

Yerfàrbung stammt. lâsst sich nur vermuten. Auffallend ist zunâchst, dass

sie an zwei zeitlich und örtlich verschiedenen Fangen zu beobachten ist.

Man wird dabei an die Verfârbungen erinnert, die Lo Bianco anlâsslich

der Vesuveruption 1906 im Plankton des Golfes von Neapel beobachten

konnte. Bei der Nâhe tâtiger Vulcane von beiden Fundorten ist vielleicht

der Einfluss vulcanischer Aschen, die sich teilweise im Meerwasser gelost

haben, nicht von der Hand zu weisen, umsomehr als in dem Fange von
der Reede von Batavia an der Testa der Salpen weisse Schlamm- und

1) Vergl. dam. die Ausfiihrungen von Maas, Die Scyphomedusen der Siboga-Exjjeditiun Bd. XI

p. 30. über Schwarmbildung.
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Aschenteilchen, ferner Bimssteinbröckchen, aber auch Wurmröhrenstück-

chen und Reste von Muschelschalen festhaften.

Die Konservierung erfolgte in den meisten Fallen mit Formol.

Nur ganz vereinzelt wurde Alkohol verwendet. Der Erhaltungszustand der

Formen war im allgemeinen sehr gut, nur bei einigen grosseren Tieren

liess er zu wünscben übrig.

Gen. SALPA FORSKAL.

1. Polymyariae Streiff.

Salpa retracta Ritt. prol. solitaria.

1 Exemplar: Poeloe-weh. Buitendijk (1907) N°. 25 •).

Ein einziges schlecht erhaltenes Obj.ekt. Darm fehlt, Partien um In-

und Egestionsöffnung leicht beschadigt. Die Lange von 72 mm dieses

Tieres stimmt so ziemlich mit Ritter's Angabe (9), wâhrend Apstein als

Maximallânge 46 mm angibt. Ihle fand im Siboga-Materiale nur kleine

Formen von 31 mm Lange. Testa dick (Ihle (8) schreibt: Testa dünn),

widerstandsfâhig, an der ganzen Körperoberflache, besonders aber am
Hinterende mit spitzigen Papillen bedeckt. Dieselben sind in der Nâhe

der Ingestionsöffnung durchsichtig, an der Egestionsöffnung weisslich ge-

fârbt und undurchsichtig. Trotz des mangelhaften Erhaltungszustandes

liess sich das Objekt mit Sicherheit als Salpa retracta sol. bestimmen an

den zahlreichen (mehr als 15) seitlich nicht unterbrochenen Muskeln.

York ommen: wurde auch vereinzelt von der Siboga Expedition

im Indischen Archipel gefunden.

Lange : s. o.

Salpa maxima Forsk. (Textfig. 1 und 2).

proles solitaria: 1 Exemplar Reede von Pamaroekan, Oost Java, Juli

1915, Buitendijk (1ST . 23).

proles gregata: 2 Exemplare zusammen mit der solitâren Form,

ebenda, Buitendijk, (N°. 24).

Da diese Form bisher im indischen Archipol nicht nachgewiesen wurde,

musste bei der Bestimmung mit umso grösserer Genauigkeit vorgegangen

werden. Bei der solitâren Form ist kein Zweifel, da sich hier die für

S. maxima solitaria charakteristischen baumförmigen Fortsâtze im Innern

des Körpers nachweisen Hessen. Elaeoblast und Placenta sehr schön und

l) Inventar N°. des Museums.
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/nnereftôrperhaùt

Mus/rif 6

7.apFe.nförmijs,rFortza.tz der\

/forper/ióiuf

MusAe/ 7

ganz typisch ausgebildet. Auf dem Rücken befindet sich nach Ihle (8)

imd Streiff (13) zwischen dem 6. und 7. Körpermuskel „ein Paar Haut-

ausstülpungen". Dieselben werden von Streiff auf Taf. II, fig. 11 abge-

bildet, Ihle's fig. 35 ist nur eine Kopie davon. Nach dieser Darstellung

würde es sich um saugnapfartige Erhebungen der Testa handeln. Dies

stimmt j edoch mit meinen Beobachtungen nicht überein. Streiff hat hier

ohne Zweifel die innere Körperhaut mit der Testa verwechselt. Es sind

saugnapfartige Ausstülpungen der inneren Körperhaut selbst, die nicht

iiber die Oberflàche der Testa hinausragen. (Fig. 1). Die Körperhaut

erhebt sich hier in Form eines

abgestutzten Kegels. Dieser

Kegel ohne Spitze nâhert

sich zwar der Oberflàche

der Testa, bleibt j edoch voll-

stàndig innerhalb derselben.

Diese Yorwölbungen der Kör-

perhaut haben grosse Ahnlich-

keit mit Haftorganen. — Die

Testa selbst ist am Hinterende

mit Pusteln versehen und

weist sonst Eigentümlich-

keiten auf, die ich anderen

Orts ausführlicher erörtern

werde.

Was die gregateForm
betrifft (Fig. 2), die vereint

mit der solitâren gefunden wurde, ist die Identifizierung erschwert, durch

das Yerhalten des 4. und 5. Körpermuskels. Ausschlaggebend für
obige Diagnose war der Verlauf des Bogenmuskels (C), der

nach Ihle (8) eines der wichtigsten und sichersten Unterscheidungs-

merkmale ist. Bei den mir vorliegenden Formen stossen die beiden vorderen

Muskelgruppen (1 -f 2, 3 + 4) aneinander, wâhrend dies nach den Figuren

Ihle's (8, fig. 36) und Streiff' s (13, Taf. II, fig. 14) nicht der Fall, nach

denen Apstein's (4, p. 164 fig. 11) und Traustedt's (15, Taf. II, fig. 34)

wohl der Fall ist. Bei meinen Exemplaren berühren sich die Muskel-

gruppen, so dass in diesem Punkte eine Uebereinstimmung derselben mit

den Yerhâltnissen bei Salpa fusiformis fusiformis greg. vorliegt. Der
4. und 5. M us kei nâhern sich j edoch im Gegensatz dazu seit-

lich nicht oder nur sehr wenig, wâhrend sie sich bei der letzteren Form
fast berühren sollen. Die Beziehung zwischen 5.+ 6. Muskei ware anscheinend

ein gutes diagnostisches Merkmal zwischen Salpa maxima grég. und

Fig. l.

Salpa maxima sol. Hautausstülpung.



10 ZOOLOGISCHE MEDEDEELINGEN — DEEL V.
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S. fusiformis fusiformis greg., in dem sie sich bei der 1. Form nicht

berühren (Fig. 2), bei der 2. Form (Fig. 3) aneinanderlegen. Bei den

atlantischen Formen bei der Species, die mir vorliegen (s. u. p. 19) findet

j edoch Berührung dieser Muskeln statt, so dass dies doch kein sicheres

verwertbares Merkmal bildet. Der Nucleus ist brâunlich, die darin liegenden

Gonaden von zinnoberroter Fârbung. Die Form der Testa entspricht bei

meinen Exemplaren in bezug auf die Fortsiitze den bisherigen Beschrei-

bungen nicht. Der hintere Fortsatz, der von der Medianebene weiter

entfernt ist als der vordere, ist

3 bis 4 mal so lang, als der

vordere. Er ist spitz zulaufend

und peitschenförmig gestaltet,

âhnlich wie die Fortsiitze bei

S. fusiformis fusiformis greg.,

wâhrend der vordere kurz und

stumpf ist. (s. fig. 2). Nach den

Autoren sind die Fortsiitze in

der Regel gleich lang. Die innere

Tunica ragt fingerförmig weit

in den rückwartigen Anhang

hinein, ist aber auch im vorderen

stummelförmig deutlich zusehen.

Bei dem einen Exemplare hat

der rückwartige Anhang fast */
3

der Körperlange. (Vergl. dam.

das über die atlantischen Formen

unten p. 19 gesagte).

Vorkommen: Nach Ap-

stein und Ihle ist Salpa maxima

eine atlantisch-mediterrane Form

Minterer Fortsatz

¥iS . 2.

Salpa maxima greg. vom Rücken.

mit dem Hauptverbreitungsgebiet im Mittelmeer. Im Indic und Pacific

sehr selten. Von der Siboga Expedition und auch sonst noch
nicht im hinterindischen Archipel nach gewiesen. Von der

deutschen Tiefsee-Expedition wurde Salpa maxima im Indic nur 1 mal

gefischt, wâhrend Traustedt als Fundort 3 verschiedene Stellen im indischen

Ocean anführt. Aus dem Pacific sind auch nur 2 Fundorte bekannt.

(Vergl. dies bezügl. Apstein 3, fig. 6). Nunmehr ist diese Form auch im

Indischen Archipel nachgewiesen. Damit ist eine Lücfce ausgefüllt.

Lange: solit. : 47 mm.
greg.: N°. 1 45 mm. (ohne Anh.), hint. Forts. 15 mm.

n ^ OO „ _ „ „ „ 1U „
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Salpa fusiformis fusiformis Cuv. (Textfig. N°. 3).

prol. solitaria: 1 Exempl.
(

( N° 13) in einem Fange von der

„ gregata: 4 Exemplare I Reede von Semarang, Buitendijk (N° 14).

Die solitâre Form ist ganz typisch. "Was die gregate Form
(Fig. 3) betrifft, so ist der Mantel nicht spindelförmig (Apstein, Ihle),

sondern erinnert durch die gedrungene Form mehr an S. maxima, unter-

scheidet sich dadurch auch deutlich von den vorliegenden atlantischen

Formen (s. u.) Testa dünn, zart, die Fortsâtze sehr lang, dünn, peitschen-

förmig, bis halb so lang als die Körperlange. Sie liegen nicht in einer

Ebene, wie in den meisten Figuren (Apstein,

4, fig. 13, Ihle, 8, fig. 38, Traustedt, 15, Taf. II

fig. 3) dargestellt, sondern deutlich rechts und

links von der Körpermitte, wâhrend z. B. in

der Apstein'schen Figur der eine Fortsatz die

Yerlângerung des anderen sein könnte. Die

Körperhaut reicht fingerförmig fast ganz bis

innen an die Spitze der Fortsâtze, was auch

bei den atlantischen Formen der Fall ist und

mit den Angaben und der Abbildung Apstein's

übereinstimmt.

Bezüglich der Muskulatur liess sich fest-

stellen, dass das Verhàltnis des 4. u. 5. Muskels

zu einander stark variirt. Streiff (1. c. p. 25)

schreibt : „Als wichtiges diagnostisches Merkmal

zur Unterscheidung von S. maxima und fusi-

formis, auch für den ungeübten Beoachter, ist

das seitliche Zusammentreten des 4. u. 5. Körper-

muskels bekannt". Bei den mir vorliegenden

Objekten sind ganz âhnliche Schwankungen in

der Anordnung der Muskeln zu beobachten,

wie von Apstein im Material der Plankton-

Expedition (1, p. 14) festgestellt. Auch bei

meinen Exemplaren berühren oder nâhern sich die beiden Muskeln nicht

so stark, „wie es von dieser Art gefordert wird". Die Muskeln sind sehr

weit getrennt, so dass sie in ihrer Anordnung sehr an Salpa maxima
erinnern. (s. ob. S. 9). Zur Unterscheidung von dieser Form
war mir Anschlusse an Ihle (8) d er Yerlauf des Muskels
C massgebend. Der 5. Körpermuskei schmiegt sich bei den vorliegenden

Formen dem 6. sehr stark an, ohne jedoch mit ihm zu verschmelzen.

(Dies stimmt mit Ihle, Apstein). Bezüglich des 1 Cloakenmuskels schliesse

ich mich mehr der Ihle'schen Auffassung (7, p. 31) an, dass sich seine

Fig. 3.

Salpa fusiformis fusifori

prol. greg. v. Rücken.
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beiden Hâlften aneinander legen, ohne in einander überzugehen (Apstein 4,

fig. 13). Leider lâsst der Erhaltungszustand der mir vorliegenden Exemplare

eine genauere Untersuchung nicht zu. Die Flimmergrube ist gross, lang,

stark gekrümmt, was ich hervorhebe, weil dies mit Ihle's Angabe nicht

stimmt. Auffallend kleines Gfehirn mit sehr kleinem Auge im Gegensatz

zur solitâren Form. Farbe des Nucleus: grünl. brâunl., Gonade rötlich.

Vor kommen: War auch im Untersuchungsgebiet der Siboga Expe-

dition ziemlich hâufig zufinden. Die solitâre Form wurde etwas seltener

als die gregate gefischt, was ja auch bei dem Museums Material der Fall ist.

Lange: solitâre Form: ca. 40 mm. lang.

gregate „ Körper mit den Anhângen ca. 80 mm.
ohne „ „ „ 45 „

ein Anhang allein 20 mm.
Die Körperlange würde mit Ihle's (8) und Apstein's (4) Angaben

ganz gut stimmen. Auffallend ist jedoch die Lange der Fortsâtze.

Salpa cylindrica Cuv. (Textfig. 4 u. 5).

prol. solitaria: 9 Exemplare Bai von Batavia, Juni 1901,

Buitendijk (N°. 11).

1 Exemplar Java See, October 1907,

Buitendijk (N°. 12).

1 Exemplar Reede von Semarang, K. Haasnoot

1908 (N°. 10).

13 Exemplare Reede von Semarang, Buitendijk

1907 (N°. 9).

prol. gregata: zahlreiche Exemplare Reede von Cheribon, 28. Sept.

1913 Buitendijk (N°. 8).

zahlreiche Exemplare Bai von Batavia, 1908 (N°. 6).

„ „ Reede von Semarang, Nov.

1907 (N°. 5).

zahlreiche Exemplare Reede von Semarang, Dec.

1907 (N°. 7).

3 Fange mit „Tierbrei" Rede von Semarang, Januari

1910 (N°. 4, 3, 17) (sammtlich von Buitendijk).

Die solitâre Form ist ganz typisch ausgebildet und entspricht der

Abbildung und Beschreibung der Autoren. Nur bezüglich des S inn e s-

organes möchte ich einige Worte hinzufügen. Ihle (8, p. 42) schreibt

darüber: „Flimmergrube langgestreckt, gekrümmt, glêich vor dem Hirn-

ganglion liegend." Ueber das so charakteristische Yerhalten der Flimm er-

schnur wird nichts genaueres gesagt. An der Vereinigungsstelle der

Flimmerschnur mit dem Endostyl bildet dieselbe eine Nische, indem die
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beiden Aeste derselben sich ganz eigentümlich krümmen und eine hufeisen-

förmige Biegung machen. In dieser hufeisenförmigen Bucht liegt des

Ende der Flimmergrube. Das Auge liegt dem Hirnganglion auf, ist

hufeisenförmig gestaltet und hat brâunliches Pigment.

Die g r e g a t e Form zeigt einige Besonderheiten. Die 5 Körpermuskeln

sind so eharakteristisch ausgebildet, dass die Bestimmung dieser Form
trotz abweichender Gestaltung der Testa und des Körpers mit voller

Sicherheit möglich war.

Die Testa ist nicht oval (Àpstein 3, p. 163, Ihle 8, p. 42), sondern

bei meinen Formen (Fig. 4) vorne und hinten breit abgestutzt, nicht

spitz zulaufend. (Man vergl.

dazu die Figur Ihles N°. 42

und Apsteins fig. 9, die die

alte Traustedt'sche Abbildung

Taf. II, 1ST . 37 reproducieren).

Auch sind die Flügel auf beiden

Seiten viel breiter, wodurch

der Umriss sich einer vier-

kantigen Kontour nâhert, im

Gregensatz zur spindelförmigen

Gestalt in den Figuren der ge-

nannten Forscher. Die innere

Tunica weist hinten und vorne

spitz zulaufende Fortsâtze auf,

die bis an den Rand der Testa

reichen, âhnlich wie dies bei

Salpa fusiformis fusiformis

der Fall ist (Vergl. Fig. 3).

Wie bei dieser Form liegen

diese inneren Ausstülpungen

rechts und links von der Médi-

ane und nicht in dieser selbst.

Sie sind gleich lang und fast halb so lang wie der tonnenförmige Körper
selbst. Ueber die Haftorgane dieser Form ist nichts nâheres bekannt.

Ich konnte stets nur 2 Haftorgane finden, doch halte ich es nicht für

ausgeschlossen, dass bei lebenden Tieren eine grössere Anzahl festgestellt

werden kann. Die Haftorgane liegen dort, wo der zapfenförmige Fortsatz

der inneren Körperhaut die àussere Oberflâche der Testa erreicht. Sie

sind oft ganz einfach, flach scheibenförmig, ringförmig, gestaltet, haben
aber vereinzelt auch das Aussehen von kegelförmigen, saugnapfartigen

Bildungen, wie dies in Fig. 5 dargestellt ist.

£a estionsóffnun*

Fig. 4.

ia cylhidrica greg. vom Rücken.
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Die beiden Gruppen der Körpermuskeln berühren sich in den

ïeisten Fallen nicht, wâhrend Apstein (3, p. 163) ausdrücklich angibt,

dass sie sich berühren. Ueberhaupt lassen

sich vielfach Variationen von der als typisch

angegebenen Muskulatur beobachten. So

liess sich an einem Exemplar feststellen,

dass sich Muskei IV der zweiten Gruppe

an den Muskei III der 1. Gruppe legt,

dass die oberen Fasern von IY links in

III rechts übergehen, die unteren Fasern

von IY links in IY rechts u. s. f.

Zwei kleine Augen, braun pigmentiert,

liegen dem Gehirnganglion auf. Ihle (8)

erwâhnt diesbezüglich nichts besonderes.

York ommen: Saljja cylindrica wurde

wiederholt schon früher im indischen Ar-

chipel gefangen und ist auch von der

Siboga Expedition ziemlich oft erbeutet

worden. Im vorliegenden Materiale ist sie

die hâufigste Salpe. Ueber ihr Auftreten als Tierbrei s. o. p. 7.

Lange: sol it are Form: 20—25 mm. lang, also verhàltnismâssig

kleine Formen.

gregate Form: meist 12— 15 mm., in den Massenfangen

Fig 5.

Salpa cylindrica greg. Haftovgan.

kleiner: 8- 10 mm. lang.

2. Oligomyariae Streiff.

Salpa confoederata Forsk. (Textfig. 6, 7, 8).

proles gregata: Zahlr. Exemplare von den Reeden von Pama-

roekan, Oost Java, Juli 1905 (1ST . 2) und Batavia 1908 (N°. 1), Buitendijk.

Zunâchst ist zu bemerken, dass lediglich gregate Formen vorliegen

und kein einziges Exemplar von solitaria. Weder die Figur Apstein's

(4, fig. 30), die eine Kopie nach Traustedt ist (12, Taf. II, fig. 24), noch

diej enige Ihle's (8, fig. 54), der Streiff (Taf. 3, fig. 25) kopiert, entspricht

dem vorliegenden Materiale. Ihle's Abbildung nicht, erstens, weil darin

der atypische seltene Fall dargestellt ist, bei welchem die Individuen am
Hinterende 2 kürzere oder langere Fortsâtze haben, zweitens, weil die

Muskeln 1 u. 2, 3 u. 4 einander nicht berühren, sondern sich nur paar-

weise nâhern. (Die Abbildung Ihle's ist keine „Kopie" der Streiffschen

figur (Taf. II, fig. 24), weil hier die Muskeln einander berühren, in der

Abbildung Ihle's jedoch nicht). Traustedt's Bild (15, Taf. II, fig. 24)
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entspricht viel besser. Doch weist auch diese gegenüber meinen Formen

grosse Yerschiedenheiten — namentlicli was die Form der Testa und die

Haftorgane betrifft auf. — In den Fig. 6 und 7 ist Scdjxc confoederata

von der Bauchseite und von der rechten Seite dargestellt.

Der Mantel ist nicht oval (Apstein) sondera eher cylinderisch, sehr

viel dicker, besonders in der Gregend hinter dem Nucleus, als wie von

Traustedt abgebildet. Die Testa ist hier fast halbkugelig verdickt, so dass

der Nucleus weit nach innen verlagert ist. Aber auch auf den Seiten ist

Fig. 6.

Salpa confoederata greg. v. d. rechten S.

c2
Flimmerboaan

Fig. 7.

Salpa confoederata greg. von der Bauchseite

die Testa viel dicker als wie bei Traustedt dargestellt. Die vorliegenden

Exemplare besitzen (ebenso wie bei. dem Siboga-lEaterial) keine'Fortsâtze

am Hinterende des Körpers.

Sehr auffallend sind bei unseren Formen die Haftorgane ausge-

bildet. Dieselben wurden zwar schon von Traustedt gesehen. und auch

von Streiff geschildert, doch ist hier einiges hinzuzufügen. Streiff(13, p. 64)

schreibt, dass die Haftorgane bei Salpa confoederata die Form von kurzen

Zapfen haben und dass die vier vorderen und die 4 hinteren nahezu im

gleichen Querschnitt liegen. In seiner obenerwâhnten Figur 25 sind
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dieselben nur angedeutet und viel zu klein dargestellt. Auch Ihle (8)

schreibt nur: „Die Haftorgane sind kurze Zapfen". Bei meinen Objekten

sind sie, besonders bei den Formen aus dem Fange von der Reede von

Batavia (1908) ganz besonders gross und auifallend, unverhàltnismâssig

grosser als bei Streiff oder Traustedt dargestellt. Sie bilden keine Zapfen,

die, wie in der Streiffschen Figur, über die Testa hinausragen, sondern

sind nur Yerlângerungen odcr Ausstülpungen der Körperhaut, der inneren

Tunica, die ganz innerhalb der Testa liegen. Sie sind also keine Zapfen

der âusseren Testa. Traustedt hat sie in seiner fig. 24, Taf. II abgebildet,

jedoch die Grössenunterschiede nicht beachtet; er bildet auch nur die 4

grosseren ab, die kleineren jedoch nicht, da er die Rückenansicht darstellt,

auf welcher die 4 bauchstândigen nur schwer sichtbar sind. Es lassen

sich nâmlich hier 4 grössere (2 Paar) âussere, seitliche, (fig. 6, 7,8) und

4 kleinere (2 Paar) innere, bauchstândige Haftorgane unterscheiden, welche

an die gestielten Saug-

nâpfe mancher Cepha-

lopoden erinnern, da sie

mit breiter runder

Flâche nach aussen en-

digen. Die 4 vorderen

und die 4 hinteren

liegen, wie Streiff ganz

richtig bemerkt und

was aus den Figuren

hervorgeht, im gleichen

•" Körperquerschnitt. Die

4 seitlichen grosseren

Haftorgane dienen zur

Yerbindung der be-

nachbarten Individuen

derselben Reihe in der

zur Yerbindung mit der

Fig.

Salpa confoederata greg. v. Rückenseite.

(bauchstândige Haftorgane nicht eingezeichnet).

Kette (Fig. 8), wâhrend die bauchstândigen

gegenüberliegenden Reihe dienen.

Regelmâssig ist ferner ein grösserer oder kleinerer hakenförmiger

Fortsatz der inneren Tunica in der Nahe, etwas seitlich unterhalb des

Nucleus zu beobachten (Fig. 6, 7, 8). Ausserdem sah ich vereinzelï auch

zapfenförmig spitzzulaufende Ausstülpungen der inneren Tunica, âhnlich

wie in der Traustedt'schen Fig. 27 Taf. II abgebiMet (Fig. 6 rechts oben).

Bezüglich der Muskulatur habe ich bei dieser Form nichts besonderes

hinzuzufügen. Fârbung des Nucleus brâunlich. Zwei grosse an kurzem
Stiele sitzende Augen dem Gfehirnganglion aufsitzend (abweichend von Ihle).
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Yorkommen: schon früher im indischen Archipel beobachtet. Apstein

(2) schreibt: „Amboina, très abondante". Die Siboga-Expedition bat nicht

viel davon gefischt.

Lange 7—25 mm., also relativ kleine Formen.

g r e g a t a

solitaria

Salpa democratica Forsk. (Textfig. 9 u. 10),

Massenfang: Probolingo September 1909 (N°. 21).

zahlreiche Exempl. Keede von Semarang 1909 (N°. 22).

et g r e g. : Massenfange Reede von Cheribon, Februari

1907 (N°. 20).

Massenfange Reede von Semarang 1909 (N°. 19).

sâmmtlich von Buitendijk.

Die Formen entsprechen der Beschreibung und besitzen in den meisten

fallen „glatte" Testa. Nur in dem Massenfang von Probolingo, September

1909, weist der Mantel eine besondere Struktur auf. Hier zeigt die Testa

Eigentümlichkeiten, wie sie in ahnlicher Art von Herdman (6) und Ap-

Fig. 10.

Salpa democratica. gteg. Zackenbildüüg.

Salpa democratica greg. vom Rikken,

stein (3) geschildert wurden. An Individuen, die zufâllig über das Niveau

der Formollösung hinausragten, konnte deutlich die von diesen Autoren

erwâhnte Zâhnelung des Mantels beobachtet werden (Fig. 9).

Apstein wies sie bei der gregaten Form nach, wâhrend Herdman sie bei

(16— V
r lll— 1919,
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der solitâren vorfand. Mir liegen zahlreiche gregate Formen mit Zâhnelung

vör'. Bei den nur 2— 3 mm langen Individuen ist oft namentlich das Hin-

terende mit Zackenreihen ausgestattet. (Fig. 10). Aber auch der übrige

Mantel (Fig. 9). ist âhnlieh, wie von Apstein (3, Taf. 28. fig. 19) ab-

gebildet, mit Zackenreihen ausgestattet. Ihle (7) erwâhnt darüber von

Siboga-Material nichts. Die Zackenreihen scheinen j edoch bei meinen

Formen nicht so regelmâssig angeordnet wie beim Apsteinischen Material.

Die Zackenreihen entsprechen Kanten, wodurch das Tier jenes eigenartige

kantige, an ein unregelmâssiges Krystall erinnernde Aussehen erhâlt, das

auch von Quoy und Gaimard (cit. nach Apstein) beobachtet wurde. Die

Zacken haben an verschiedenen Körperstellen verschiedenes Aussehen. In

jeder Zacke findet sich eine kleine runde Zelle (oder Kern). Ich behalte

mir eine genauere Besprechung der Testa dieser Form für die zwei te

Mitteilung vor und möchte hier nur hinzufügen, dass der Mantel bei

meinen Formen eine weit starkere Ausbildung zeigt als bei jenen von

Apstein. Bezüglich der Haftorgane stimmen meine Beobachtungen mit

den Angaben StreifFs (13. p. 63) überein.

Vor kommen: wurde als „die gemeinste Salpe des warmen Wassers"

von der Siboga Expedition hâufig und in grösserer Zahl gefangen. Auch

die Deutsche Tiefsee Expedition erbeutete sie in fast allen Fangen im

Indic. In unserem Materiale ist sie nach Salpa cylindrica die haufigste

Form (s. o. p. 14).

Grrösse: solitaria und gregata: 7—12 mm., also durchwegs kleine

Formen.

Salpa zonaria Pali.

proles solitaria: 1 Exemplar Indischer Oceaan 15° s. Br. 107°

s. L. Lusinck 1879 (N°. 26).

Ein einziges undurchsichtiges wachsartig gelblichweisses Exemplar von

prol. solit. Mantel derb und widerstandsfahig.

Vorkommen: ist aus allen warmeren Teilen der Oceane bekannt;

wurde auch von der Siboga-Expedition, aber nur in wenigen Exemplaren

gefangen.

Lange: 37 mm. Das vorliegende Exemplar ist also etwas grosser

als das grösste von der Siboga-Expedition gefangene, doch wird diese

Form nach Traustedt noch viel grosser.

Aus dem atlantischen Ocean liegen 2 Fange vor. Dieselben

enthalten :
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1.) Salpa vagina Tiles, solit. 1 Exempl. N°. 27.

Zusammen mit vielen Salpa democratica prol. sol. et greg. vielen

Schizopoden und coloniebildenden Radiolarien (Myxosphaera). etc.

1° süd Br, 23° w. L, Kruisinga 1879.

Salpa vagina Tiles, solit. in vorzüglichem Erhaltungszustand weicht

von der Beschreibung Ihle's (8) in einigen Punkten ab. Körper am Vor-

derende breit und abgerundet, nimmt nach binten allmâhlich an Breite

ab, ohne ganz hinten wieder breiter zu werden. Zahlreiche niedrige Dor-

nen, die meistens in Reihen angeordnet sind.

Yorkommen: wurde schon wiederholt, z. B. von der Plankton Ex-

pedition im Südaequatorialstrom gefischt, ist überhaupt aus den wârmeren

Teilen aller Oceane bekannt. Grilt als selten, vielleicht nur darum, weil

diese Form durch ihre stârkere Eigenbewegung leichter dem Netz entgeht.

Lange 120 mm. ohne Anhânge, also die normale Grosse. Der übrige

Fang ist leicht rötlich, violett gefârbt. Da die Konservierung in Alkohol

erfolgte ist es leicht möglich, dass ein Teil des Farbstoffes der Radiolarien,

die noch jetzt stark rotviolett gefârbt sind, in Lösung gegangen und die

übrigen Planktonten, mit verfârbt hat.

2.) Salpa maxima Forsk. prol. sol. 1 Exemplar (N°. 15a)

Salpa maxima Forsk. prol. greg. 2 „ (N°. 156)

mit vielen Salpa fusiformis fusiformis greg.

Etiquette unleserlich, wahrscheinlich ebenfalls von Kruisinga im At-

lantic gefischt, 1879.

Salpa maxima greg. stimmt mit der Beschreibung der Autoren, diente

mir j edoch mit den uebrigen atlantischen Formen als willkommenes Yer-

gleichsmaterial mit den malayischen. Bei den vorliegenden Formen be-

rühren sich im Gregensatz zu Ihle's und Streiff's Angaben Muskei 5 und 6;

nach den Autoren nâhern sich die Muskeln nur, ohne sich zu berühren.

Yorderer und hintener Anhang der Testa gleich lang, wâhrend bei den

hinterindischen Formen der hintere Anhang viel langer, der vordere, in

einem Falie nur stummelförmig ist.

Die übrigen nicht weiter besprochenen atlantischen Formen sind ganz

typisch.

Ich möchte diese kleine Mitteilung nicht abschliessen, ohne auf einen

Umstand ganz besonders aufmerksam gemacht zu haben. Fast alle fau-
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nistischen und systematischen Arbeiten über die Salpen (s. folg. Litt.

Verz.) sind, mit nur einer einzigen Ausnahme an totem Material gemacht,

das von Expeditionen herrührt oder schon jahrelang in den Museen ein-

gelagert ist. In vielen Fallen verraten die Abbildungen, dass die Studiën

an schlecht oder mangelhaft conserviertem Materiale gemacht wurden.

Es fehlen Arbeiten an lebenden Tieren. Die schone Arbeit von

Streiff zeigt, zu welch überraschenden Ergebnissen man dabei gelangt

und wieviel an einer scheinbar gut erforschten Tiergruppe noch zu tun

ist. Es fehlen, ganz abgesehen von der noch viel zu wenig erforschten

Entwicklung, genauere Angaben über Fârbung, Form der Testa, DifFe-

renzierungen des Mantels, die Haftorgane, Art und Weise des Schwim-

mens namentlich der solitâren Formen und anderes mehr '). Auch sind

gute Abbildungen nötig, die nicht allein wie die meisten bisheri-

gen^ besonders die von Apstein, in ganz schematischer Weise die Mus-

kulatur wiedergeben oder dieselbe auf Kosten aller übrigen diagnostisch en

Merkmale einseitigerweise in den Vordergrund stellen.

Leiden, 1. Mai 1919.

NACHTRAG.
"Wahrend des Druckes dieser Mitteilung kam ich in den Besitz der

soeben erschienenen grossen Arbeit von Metcalf 2
), worin die Fange des

„Albatros" in den philippinischen Gewâssern und Sulu-See sowie die

Sammlungen des U. S. National Museum aus dem gleichen Gebiete behandelt

werden. Ohne auf Einzelheiten einzugehen möchte ich nur hervorheben,

dass auch Metcalf Salpa maxima im untersuchten Gebiete nachweisen

konnte. Die ihm vorliegenden Exemplare von maxima greg. weisen ebenso

wie die meinigen zwei mit Pusteln besetzte Yorwölbungen der Testa

zu beiden Seiten des Nucleus auf, was Metcalf zur Aufstellung einer

neuen Yarietât („tuberculata") veranlasste.

Bei den mir vorliegenden Exemplaren bilden die mit Pusteln besetzten

Bezirke keine solche sackförmigen Vorwölbungen. Genaueres darüber in

meiner zweiten Salpen-Arbeit. —
Metcalf gibt viele neue Abbildungen, die zumeist viel besser sind, als die

bisherigen in der Litteratur (Man vergl. z. B. seine Fig. 84 p. 96 mit der

Textfig. 4 der vorl. Mitteilung, die sehr gut, namentlich bezüglich der

Testa, übereinstimmen).

1) Ueber die Emâhrung der Salpen sind wir dank den schonen *Arbeiten Lohmann's genau

unterrichtet.

2) Maynard M. Metcalf, The Salpidae: A taxonomie study. Contr. to the biol. of the Phillipine

Archipelago and adjacent reg. Smithson. Inst. U.S. Nat. Mus. Buil. 100 Vol. 2. p. 2. Washington

1918.
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IV. - NEW SPECIES OF THE GENUS AMMÜTRYPANE RATHKE.

BY Dr. R. HORST. (WITH 3 TEXTFIGURES).

Among the collection of Annelida of the Leyden Museum I met with

some specimens of the interesting genus Ammotrypane, collected in the

Malay Archipelago. Our knowledge of this genus of Opheliïdae is rather

scanty. However as, according to the investigations of Grube ') and Kü-

kenthal 2
), the number of segments and branchiae in each species are

fixed, I presume that the species, mentioned in this paper, hitherto have

not been described. The only species mentioned till now from that part

of the Indo-Pacific are Ammotr. remigera Ehl. and — polycheles Gr. 3

),

also found in the neighbourhood of the Aroe-isles, like three of our

species.

Ammotrypane kampeni n. sp. Fig. 1.

A specimen, measuring in length 35 mm. and provided with 58 pairs

of parapodia, could not be identified with any of the species, already

described. The body is faintly annulated,

but does not show intersegmental grooves.

The head is rounded above, not keeled

I] A and furnished with a conspicuous palpode.

l^^'^iiSï The first Pair of ParaPodia lacks the

J/ branchia and consists only of a short,

conical process with bristles; however

the succeeding ones are all provided with

it. In the anterior segments the branchia

reaches to half the length of the lateral

side, but commencing with the 10tQ one they grow longer, though not

extending to the dorsal median line. A ventral cirrus, as present in some

species, is not visible ; the ventral bristles, dilated at their base, are shorter

than the capillary dorsal ones. The anal tube much resembles that of

A. langii Kth. ; it is elongated, nearly translucent and shows about 30

rings. Along the border of the ventral opening short cirri are placed,

which are wanting in A. langii and at the base of the tube a couple of

vT/vy->nrvTWTt"VT«Trv"

Fig. 1,

1) Die Familie der Opheliacëen: Jahresber. Schles. Gesellsch. f. Yaterland. Kultur, 1868.

2) Die Opheliacëen der Expedition der „Veitore Pisani" : Jen. Zeitschr. f. Naturwissen-

schaft, Bd. XXI, 1887, p. 361, PI. XXI.

3) Polych. Anneliden von den Aru- und Kei-Inseln*. Senckenb. Naturf. Gesellschaft, Bd.

XXXV, 1917, p. 245, PI. XVII, figs. 1-4.
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short cirri is situated, whereas inside the tube a long, unpaired cirrus

occurs, presumably corresponding to the foliaceous appendage in Ammotr.

remigera.

Jedan, Aroe-isles. P. N. van Kampen, 1907.

Ammotrypane ehiersi n. sp. Fig. 2.

This species, agreeing in length with the preceding one, can easily

be distinguished from it, the number of its segments being much smaller

(38) and the parapodia being situated at a greater distance

from each other, two thirds of the breadth of the body.

The body is faintly annulated in its posterior region,

but does not show intersegmental grooves. The head is

covered with rings of small tubercles and furnished with

a rather long palpode, dilated in its distal extremity.

The first parapodia are without branchia and consist

only of a slender, conical process with bristles ;
the suc-

ceeding ones bear a cirrus-shaped branchia, hook-like

bent and extending along the lateral side of the body Fig. 2.

to the middle of the dorsum. At the ventral side of each

parapodium a small cirrus occurs, dilated in its distal extremity, like in

Ammotr. remigera Ehl. ; there is a dorsal fascicle of capillary bristles,

half as long as the branchia, whereas the ventral setae are much shorter.

The anal tube is short (? broken off), the branchiae and bristles of the

posterior two parapodia therefore extending beyond it; its opening is

elongated oval, narrowed in front of the median region and furnished

with a couple of elongated papillae at its ventral side.

Jedan, Aroe-isles. P. N. van Kampen, 1907.

Ammotrypane kiikenthali n. sp.

Two small specimens, the largest one measuring 18 and the smaller

one measuring 15 mm. in length, are provided with 29 pairs of parapodia.

The head is furnished with a knob-shaped palpode ; the pharynx in one

of the specimens is protruded and beset with small, acute papillae. The

parapodia, excepting the first one and the last three ones, are provided

with a rather long, cirriform branchia, that however not reaches to the

median dorsal line
; a small ventral cirrus is present. The bristles of the

last pair of parapodia extend beyond the anal tube. The anal tube is

gutter-shaped, faintly annulated, distally not so high as in the proximal

part; along its posterior margin there occur 8 to 9 cirri, but its lateral

borders . are smooth. From the ventral opening of the tube an unpaired

anal branchia projects.

Jedan, Aroe-isles. P. N. van Kampen. 1907,
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Ammotrypane buitendijki n. sp. Fig. 3.

A specimen in a rather indifferent state of preservation; it measures

40 mm. in length and is provided with 64 pairs of parapodia, a number

greater than in any species hitherto known. No in-

tersegmental grooves are visible. The head is furnished

with a conspicuous palpode. Commencing with the

2nd setigerous segment each parapodium is provided

with a long, cirriform branchia,. bending along the

lateral side of the body and reaching to the median

dorsal line; in the posterior segments the branchiae

gradually grow shorter. The parapodial lobe has a

slender, conical shape and in the anterior body-region

measures about a tenth of the length of the branchia;

in the posterior segments however it grows longer

and attains a third of the branchial length. A short, cylindrical, ventral

cirrus is present, measuring in length a third of the parapodical lobe.

The anal tube is a slender, gutter-shaped appendage, provided with rather

long cirri along its border; at its base a couple of long cirri occurs.

Java Sea. P. Buitendijk, 1906.

Fig. 3.
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V. — ZUR KENNTNIS DER GATTUNG BRADYSÏA WINNERTZ
(SCIARIDAE, DIPT.) (MIT 2 ABB1LDUNGEN).

VON H. SCHMITZ S. J., SITTARD.

In seiner Monographie aus dem Jahre 1867 behandelt Winnertz die

ihm bekannten europâischen Sciaridenarten in den 7 Gattungen Sciara

Mg., Trichosia Winn., Cratyna Winn., Corynoptera Winn., Bradysia

Winn., Epidapus Hal. und Zygoneura Mg. Ansser Sciara bestehen

alle diese Gattungen aus wenigen und meist sehr seltenen Arten, von

denen viele seit ihrer ersten Beschreibung bis heute nicht wieder aufge-

funden worden sind ; die übrigen werden in der dipterologischen Literatur

nur ganz vereinzelt erwâhnt und zwar fast ausschliesslich von einem

einzigen Autor *). Immerhin können die Gattungen Trichosia und Cratyna

als hinreichend bekannt gelten, zumal auch durch die Entdeckung und

ausführliche Beschreibung verschiedener neuer Arten aus spâterer Zeit.

Dasselbe gilt von Zygoneura, einer Gattung, deren europâische Art

Z. sciarina überhaupt weniger selten zu sein scheint und an geeigneten

Ortlichkeiten (in feuchten und schattigen Auenwâldern) leicht zu erbeuten

ist
2
). Yon Corynoptera wissen wir jetzt, dass es das cT und somit ein

Synonym von Epidapus (Q) ist, was ich an der Hand des von Czizek

neuerdings gezüchteten und ausführlich beschriebenen 3
) Eindapus-Mûtevials

nachgewiesen habe. (Neue Beitrâge zur Kenntnis der Sciariden mit redu-

zierten Maxillarpalpen in: Tijdschr. v. Ent. Yol. 60 [1918] p. 88—111).

Es bleibt also nur noch die Gattung Bradysia aufzuklâren, über der

allerdings bislang ein tiefes Dunkel schwebte. Die lebenden Arten

dieser Gattung waren bisher vollstândig verschollen; ich finde weder im

Katalog der palâarktischen Dipteren Yol. I (1903), noch in Kertesz'

Catalogus Dipterorum hucusque descriptorum Yol. I (1902), noch in den

seit der Zeit erschienenen Banden des Zoological Becord irgendwelche

1) G. Strobl in Steiermark fing Trichosia modesta Winn. 1 Q (Dipteren v. Steierm. in: Mitt.

Nat. Ver. Steiermark Vol. 46 [1909] p. 237); Trichosia splendens Winn. 1 Ç (I. c,); Cratyna

alra Winn. 1 $ (1. c. Vol. 34 [1897] p. 282); Corynoptera perpusilla Winn. 1 J (1. c. Vol. 31

[1894] p. 19); Corynopterv gracilis Winn. 1 £ (1. c).

2) Vgl. H. Schmitz, Zur nàheren Kenntnis von Zygoneura sciarina Mg. in: Zool. Anz. Vol. 35

[1910] p. 307—309; Deis., Over Zygomma Enderlein en Zygoneura Meigen, in: Ent. Berichten

Vol. 4 [1915] p. 157—159.

3) K. Czizek, Über die im weibliclien Gescblechte ungeflügelte und schwingerlose Dipteren-

gattung Epidapus Hal. in: Wien. Ent. Ztg. Vol. 34 p. 365—377; Deis., Beitrâge zur rezenten

Eauna der 'mâbriscben Höblen, in: Zeitscbr. mâhr. Landesmuseums Vol. 1 5 p. 13—58; Ders.,

Bemerkungen zu meioer Abhandlung „Über die im weiblichen Geschlechte etc.'' in : Wien. entom.

Ztg. Vol. 36 [1917] p. 283-291.
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auf neuere Funde bezügliche Àngaben ]

). Fossile Bradysia-Arten sind

allerdings von Meunier eine ganze Reihe, sowohl ç? als 9? aus dem
baltischen Bernstein beschrieben worden

'

2
). Aber da es keineswegs sicher

ist, dass sie wïrklich zu Bradysia Winnertz gehören, wie wir weiter

unten sehen werden, so wird durch sie unsere Kenntnis dieser dunkeln

Gattung eigentlich nicht erweitert ; sie bedürfen selbst der Aufhellung,
und diese kann nur im Lichte der Systematik der rezenten Formen er-

folgen. Es war mir deshalb âusserst erwünscht, ein Material untersuchen

zu können, welches mein Ordensgenosse Felix Rüschkamp S. J. zu Val-

kenburg (Holl. Limburg) aus Maulwurfsnestern April 1919 züchtete und

mir freundlichst überliess. Ich bin dadurch in der Lage, cT und 9 einer

echten Bradysia-Art (Copula von Rüschkamp hâufig beobachtet!) bekannt

zu machen. Die Art ist neu, aber mit B. angustipennis Winnertz nahe

verwandt und liegt mir in etwa je 1 Dutzend cT cT und 9 9? m Alkohol

konserviert, vor. Über die Lebensweise hat der Entdecker auf der Som-

merversammlung der Ned. Ent. Vereeniging 15. Juni 1919 zu Valken-

burg selbst weitere Mitteilungen gemacht ;{

). Hier gebe ich zunâchst eine

Beschreibung der neuen Art und erörtere im Anschluss daran ihre Un-

terschiede von den drei Winnertzschen Arten und die Charakteristik der

Grattung Bradysia, deren Berechtigung mehrfach bestritten worden ist.

Bradysia felix n. sp. tf 9
Mânnchen (Fig. 1). — Körperlange 1,8—2 mm. Kopf und Thorax

schwiirzlich, Rückenschienen des Hinterleibs dunkelbraun, Bauchschienen

heller braun; Fühler dunkel; Taster und Beine samt den Hüften gelb-

braun, Tarsen von der Mitte des Metatarsus an verdunkelt; Halteren

braun mit hellerem Stiel ; Flügel mit brâunlicher Trübung.

Kopf wesentlich wie bei Sciara. Schlâfen etwas breiter als gewöhn-

lich, weil Hauptaugen nur mâssig gross, aus je 90 bis 100 Ommen be-

stenend, mit sehr feiner und kurzer, nur bei starker Vergrösserung wahr-

nehmbarer Behaarung 4
) ; die bei Sciariden meist vorkommenden, oft eine

1) Nach Eübsaamen befindet sich in der Herm. Loew'schen Sammlung zu Berlin eine

Sciaride, welche H. Loew als Bradysia angustipennis aff. bezeicb.net bat. Ihr soil Sciara quadri-

maculala Riibs. aus Zentralmadagaskar in einiger Beziehung âhnlicb sein. Vgl. Rübsaamen, Die

aussereuropâiscben Trauermiickeu des Kgl. Museums f. Natuikunde zu Berlin, in: Berl. Ent>

Ztscbr. Vol. 39 [1894] p. 39.

2) F. Meunier, Monographie des Cecidomyidae, des Sciaridae, des Mycetopbilidae et des

Chironomidae de l'ambre de la Baltique, in: Ann. Soc. Scientif. de Bruxelles 28. Jabrg. [1903

—

1904] 2. partie p. 12—275 tab. T—XVI.
3) Vgl. Verslag der 74. Zomervergad. etc. in: Tijdschr. v. Ent. Jabrg. 1919.

4) Mir gelang es erst nacb Depigmentierung des Auges mit nascierendern Chlor und Anwen-

dung von Ölimmersion, die Hareben der Intel facettairàume zu seben; wegen ibrer Kürze ragen

sie zu wenig bervor, um bei sebwacberer Vergrösserung
v erkannt zu werden.
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durchgehende Augenbriicke bildenden Fortsâtze sind vorhanden, reichen

aber nicht bis zur Stirnmediane, sondern bleiben mit ihren abgerundeten

Enden eine kurze Strecke von ilir und von einander getrennt. — F ii h 1 e r

2 + 14 gliedrig, von dreiviertel Korperlânge (Geissel 1,3 mm. lang).

Grundglieder von gewöhnlicher Form, Geisselglieder schlank, im allge-

meinen 3 X lânsrer als breit, mit kurzen Hâlsen, deren Liinge nur ' -

Fig. 1. Bradysia felix n. sp. <ƒ•

bis
'/o

des ganzen Gliedes ausmacht. Das genane Verkâltnis von Lange

und Breite der einzelnen Greisselglieder war bei einemi beliebig ge-

wâhlten Exemplar folgendes:

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII XIV
Lange 120 88 92 92 92 96 96 100 92 92 88 84 76 96

Breite 40 36 36 32 31 30 30 28 27 26 25 25 27 25

(Masse

glieder

wenig

augen
bildend

siertes

16—24

in Mikromillimeter, die Hâlse sind mitgerechnet). Aile Geissel-

mâssig dicht anliegend behaart, die Lange der Haare betrâgt

mehr als der Durchmesser des betr. Gliedes. — Die 3 Punkt-
normal, auf der Mitte der Stirn ein sehr stumpfwinkliges Dreieck

.
. — Untergesicht ein in der Mitte etwas verkûrztes chitini-

Querband zwischen den innern Augenrandern bildend. mit etwa

Hârchen. Wangen fehlen fast ganz, der Raum zwischen Clypeus
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und Augenrândern ist membranös '). Rüssel normal. Maxi 11 en distal

mit einem borstenförmig schmalen Anhang, der rudimentaren Galea.

Taster ausser dem deutlich hervortretenden Palpentrâger mit 3 Glie-

dern, das 1. Glied eiförmig und grosser als die übrigen, das 2. am
kleinsten, das 3. bedeutend langer als breit, etwas spindelförmig. Auf der

Oberseite des 1. Gliedes befindet sich ein auffallend grosses, bei schwacher

Yergrösserung als runder dunkler Fleck erscheinendes Sinnesorgan. Bei

stârkerer Yergrösserung gewahrt man einen Chitinring, der vom Umfang
gngan die Mitte hin schwach kegelförmig ansteigt, und dessen Zentrum

von einem hellen Kreise eingenommen wird, in welchem farblose Sinnes-

stabchen beieinander stehen. Bei den Q Q ^ der helle zentrale Fleck

und überhaupt das ganze Organ grosser als beim tf ; auch ist dort der

âussere Umfang in zierlicher Weise wie der Aussenrand einer Rosette

eingebuchtet. (Ein ahnliches Sinnesorgan am 1. Palpengliede kommt
übrigens auch bei Arten der Gattung Sciara vor, obwohl es meines Wissens

bisher noch nirgends beschrieben wurde. Ich sah es bei mehreren aufs

Geratewohl gefangenen und nicht naher determinierten Arten. Bei andern

fehlt es, z. B. bei Sciara TJiomae, deren Mundteile Frey genau beschrieben

und abgebildet hat. Bei den Sciaridengattungen mit eingliedrigen Maxil-

larpalpen kehrt ein homologes Organ bei Pnyxia und Hyperlasion wieder).

Thorax ohne Glanz, soweit sich dies nach der Konservierung in

Alkohol noch beurteilen lâsst; kurz und sparlich behaart. Hinterleib
nach ' vorn etwas, nach hinten starker verschmalert ; die Rücken- und

Bauchplatten breiter als lang, mit gewöhnlicher Behaarung. Hypopyg
viel breiter als das 7. und 8. Abdominalsegment, so breit oder ein wenig

breiter als das 6. Zweites Zangenglied kaum halb so dick wie das erste,

nicht sehr stark gebogen, am Ende mit einem Hakchen, an der konkaven

Innenseite nur behaart, nicht bedornt. Auf der Unterseite tritt der Chitin-

rand am Scheitel des von den beiden basalen Zangengliedern gebildeten

Winkels ein wenig zahnchenartig vor; der Yorsprung ist pinselig behaart.

Beine schlank; siimtliche Seinenen etwas kürzer als die Tarsen und

etwas mehr als doppelt so lang wie der Metatarsus. Tibia III 0,85 mm
Tarsus III (1.— 5. Glied) 0,41 0,2 0,14 0,1 0,08 mm lang. Praetarsus

ohne besondere Merkmale.

1) Dasselbe ist wabrseheinlicb bei den meisten Sciaridea der Fall. Frey sagt z. B. von

Sciara Tkomae: Betrachten wir den Kopf des Weibchens, so sehen wir, dass die die Mundteile

am nacbsten umgebenden Partieen des Untergesichts weichhàutig und* mit gruppenweise gestellten

blassen Hârchen bekleidet sind und sicher einen etwas beweglicben, d. h. ein- und ausziebbaren

Mundkegel bilden. An der Oberseite ist nur der fast viereckige Clypeus stark chitinisiert . .

.

(Über die Mundteile der Mycetophiliden, Sciariden etc. in : Acta Soc. Faun. Flor. Fenn. Vol. 37

[1913] N°. 2 p. 4—5).
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F 1 ü g e 1 so lang oder kürzer als der (nicht eingetrocknete) Hinterleib
;

vom âussersten Ursprung der Randader an gemessen 1,42 mm lang, grösste

Breite 0,45 mm, mit vollkommen „keilförmiger" Basis, da der Anallappen

ganz fehlt, nur mikroskopisch behaart. Randader die Flügelspitze fast

erreichend; sc
2

nicht sehr kurz, gerade verlaufend und in der Flügel-

flâche erlöschend; i\ weit vor dem Anfang der Mediangabel, und rs

gegenüber m
2

in die Costa mündend; der queraderàhnliche Basalabschnitt

des Radialsectors entspringt am Ende des 2. Drittels l

) von r,. Median-

gabel normal, etwa urn \/10
kürzer als der Stiel, der aus der Zelle R

etwas jenseit deren Mitte entspringt. m, am Anfang bisweilen obliteriert.

Cubitalgabel kurz gestielt, auf einer langen Strecke schmal und erst

distal starker divergierend, die Gabelung weit vor dem Ursprung des

Mediangabelstieles. Am Rande gemessen ist der Abstand von rs bis zum
Ende von c doppelt so gross wie von c bis m

l ; von m
2

bis cu, kaum
langer als von cUj bis cu

2
. ax fehlt.

Weibchen. — Etwas grosser, bis zu 2^ mm. Fârbung wie cf. Fort-

sâtze der Augen einander auf der Stirn berührend, j edoch einzeln abge-

rundet, Augenbrücke also ohne durchgehende Konturen. F ü hier

nur von halber Korperlânge, die einzelnen Glieder ungefâhr doppelt so

lang wie breit. Am Hinterleib das 2. Cercalglied elliptisch. Be in e

ziemlich wie beim (ƒ, aber etwas kürzer und etwas weniger schlank, die

Hinterschienen so lang wie die Hintertarsen (Tibia III 0,8 mm ; Tarsus

III (1—5) 0,36 0,15 0,11 0,09 0,09 mm).

Flügel (Fig. 2) etwa so lang wie der Hinterleib feucht konservierter

Fig. 2. Bradysia feux, Flügel des Weibchens.

trâchtiger Tiere; relativ etwas langer und breiter als beim <ƒ,. auch an
der Basis nicht so stark keilförmig, etwa wie in Fig. 6a bei Winnertz.

1) Hierbei ist die Lange von i'i entlang der obern (dei- Costa zugekehrten) Kontur gemesseu

und zwar von der KrümmuDg, die sie am Anfang macht, bia zu dem Punkte wo sie die Costa

erreicht.
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Der Basalabschnitt von rs entspringt nicht am Ende des 2. Drittels von

r, sondern nâher der Mitte von r,, etwa am Ende des 3. Fünftels. Median-

gabel nur wenig kürzer als der Stiel. Es herrscht also bei dieser Bradysia-Art

inbezug auf die Flügel ein ausgepragter sexueller Dimorphismus.

Yorkommen: Valkenburg i. Holl. Limburg, im April aus dem Ge-

siebe eines Maulwurfsnestes gezüchtet.

Was den Unterschied der neuen Art von den drei von Winner tz auf-

gestellten Arten angeht, so ist eine Verwechslung mit B. pumüa und

Heydeni durch deren Flügelgeader, das Winnertz in Fig. 6b und c ab-

bildet, ausgeschlossen. B. angustipennis 9 bat sehr âhnliche Flügel, aber

der Radialsector entspringt bei ihr fast im letzten Drittel des Radius,

was zwar auch für das çf von B. felix, aber nicht für das 9 zutrifft.

Die Fühlerglieder sollen bei angustipennis Ç nur \\ mal langer als breit

sein. Auch die Farbung der Beine scheint etwas anders zu sein; es wird

nicht gesagt, dass der Metatarsus erst von der Mitte an verdunkelt sei.

Schlussfolgerung betreffend We sen und Berechtigung
der Gfattung Br ad y sla Winnertz.

Die Grattung wurde von Winnertz nur auf die von Sciara abweichende

Beschaffenheit der Flügel gegründet: „Flügel kürzer als der Hinterleib,

schmal, mit bald mehr bald weniger keilförmiger Basis".

Von den wenigen Dipterologen, die sich seither mit der Gattungs-

einteilung der Sciariden beschaftigten, hat die Mehrzahl die Berechtigung

des Genus Bradysia nicht anerkannt.

Rübsaamen erklârt 1894 (Lep. 18): „Zwischen Bradysia und Cory-

noptera vermag ich einen greifbaren Unterschied nicht zu finden, da von

Bradysia nur Weibchen bekannt sind. Die Lange der Flügel inbezug

auf den Hinterleib kann nicht als Gattungsmerkmal gelten, da oft bei

ein und derselben Art die Flügel des <ƒ langer, diej enigen des 9 aber

kürzer als der Hinterleib sind".

Hierzu ist zu bemerken, dass zwischen Bradysia und Corynoptera tief-

greifende Gegensatze bestehen, die freilich 1894 noch nicht alle geahnt

werden konnten. Es hat sich inzwischen herausgestellt, dass Corynoptera

eingliedrige Maxillarpalpen und eine stiellose oder fast ungestielte Cubital-

adergabel besitzt ; ferner, dass ihre meist ungeflügelten Weibchen identisch

sind mit Epidapus Haliday, wodurch der Name Corynoptera überhaupt

hinfâllig wurde !

). Dass die wirtelige Fühlerbehaarung von Corynoptera

1) In: Wien. Ent. -Ztg 1917 p. 283 ff. gibt Czizek neuerdings seine Wiederentdecknng von

Epidapus atomarius Degeer, auf welcher die von mir behauptete Zusararnengehörigkeit von Epidapus

und Corynoptera beruht, pieis. Es würde micb an dieser Stelle zuvveit fiihren, auf diese Aus-



*s hlJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE — LEIDEN. 31

C? der Vereinigung dieser Gattung mit Sciara wesentlich widerspricht, war

schon 1894 erkennbar und hâtte Herrn Rübsaamen nicht entgehen durfen.

Auch in dem andern Punkte gebe ich Rübsaamen nicht vollkommen

Recht. Die Lange der Flügei im Yergleich zur Lange des Hinterleibes

ist zwar für sich allein ein schlechtes Gattungsmerkmal, wenn nicht, wie

eben bei Bradysia, die Form hinznkommt. Auch ist jenes L&ngenver-

hâltnis schwierig exakt festzustellen, da viel davon abhângt, ob der Hinter-

leib frisch oder cingetrocknet, die Urite ausgedehnt oder ineinandergestülpt

sind. Trotzdem darf dies Merkmal nicht vernachlâssigt werden. Man kann

auch bei andern anerkannt brachypteren Fliegen z. B. bei Penthetria

funebris Meigen darüber streiten, ob die Flügei des 9 eigentlich langer

oder nur so lang wie der Hinterleib seien; die Tatsache bleibt doch

bestehen, dass sie eben merklich kürzer sind als man sie bei einer

Bibionide erwarten würde. Der Ausdruck : Flügei nur so lang oder kürzer

als der Hinterleib, ist also in der Diagnose von Bradysia wohlberechtigt.

In seiner Bestimmungstabelle der Sciaridengattungen (1. c. p. 19) hat

Rübsaamen die Gattung Bradysia ganz unterdrückt. So verfâhrt auch

Kieffer l

) in seinem Gattungsschlüssel von 1903, wahrscheinlich von den-

selben Gründen geleitet wie Rübsaamen. Enderlein 2
) will 1911 Bradysia

wenigstens als Untergattung von Sciara gelten lassen. Für die vollen

Gattungsrechte von Bradysia ist bisher nur Meunier (1. c. s. S. 26

Anm. 2) eingetreten. Er stellt 7 von ihm beschriebene Bernsteinsciariden

zu dieser Gattung. Ob sie wirklich dazu gehören, ist mir zweifelhaft.

Zwar sind die Flügei bei allen, wie man aus der Tabelle p. 53— 55

schliessen muss, „petites ou assez petites, arrondies et visiblement plus

courtes que l'abdomen (9); chez les çf, elles sont aussi longues que cet

organe." Aber sie sind an der Basis nicht keilförmig, sondern haben

fiihrungen einzugehen; indem ich mir das für spâter vorbehalte, bemerke ich. nur, dass ich

ihnen in den meisten Pimkten widersprechen muss. Weder brauchen wir Epidapus Haliday als

Genus incertum anzusehen, noch ist es zutreffend, dass sich die Tiere aus der Wypustekhöhle

iu keine der bestehenden Sciaridengattungen einreihen lassen. Vielmehr passt auf die S <f die

Diagnose von Corynoptera, Winnertz, und die Ç Q sind echte P/wleosciara Schmitz, und diese

letztere Gattung hinwiederum ist die ein«ige unter den neuerdings beschriebenen Sciariden-

gattungen, auf 'welche sich die Epidapus-BeschveibungeR Degeers und Halidays mit ihreu beiden

wesentlicheu Kennzeichen: wirtelig behaarte Fühler und rauhhaariger Hinterleib, ebenfalls an-

wenden lassen. Darum mussen wir wohl Pholeosciara Q = Epidapus Q und Corynoptera <? =
Epidapus (ƒ setzen. In dieser Beziehung bin ich genötigt, an allem festzuhalten, was ich in den

„Neuen Beitrâgen zur Kenntnis der Sciariden mit reduzierten Maxillarpalpen" (Tijdschr. v.

Ent. 1. c.) gesagt habe.

1) Description de 3 genres nouveaux et de 5 espèces nouvelles de la famille des Sciaridae,

in: Ann. Soc. Se. de Bruxelles vol. 27 p. 196—204.

2) Die phyletischen Beziehungen der Lycoriiden etc. in: Arch. f. Naturg. 77. Jakrg. 1911

3. Suppl.
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einen „Flügellappen" wie Scia ra ]

). Ob die Augen nackt oder behaart

sind, ist nicht gesagt und lâsst sich wahrscheinlich überhaupt nicht fest-

stellen; sind sie nackt, dann gehören die Tiere wobl eher in die Gattung

Psilosciara Kieffer. Ausser in der Kürze der Flügel sieht Meunier auch

in der Beschaffenheit der Palpen und Tarsen charakteristische Bradysia-

Merkmale. Bei Sciara soil das 3. Tasterglied immer langer als das 2. sein.

bei Bradysia eben so lang oder nur ein wenig langer (p. 54). Ton den

Tarsen sagt er: „Par la forme et la longueur des articles tarsaux les

Bradysia tf et O me semblent devoir former un genre typique" (p. 85).

Bei Bradysia felix ist jedoch das 3. Palpenglied fast l
1

2
mal langer als

das 2. und die Form und relative Lange der Tarsglieder zeigt ni dits.

was nicht auch bei manchen Soaro-Arten vorkâme.

Bradysia felix lehrt also, dass die Form der Flügel. d. h. ihre Kürze.

verbunden mit Schmalheit und mehr oder weniger keilförmiger Basis,

in der Tat das einzige Merkmal ist, wodurch sich diese Gattung von

Sciara unterscheidet, und dass dies Merkmal gelegentlich beim rf starker

ausgepràgt ist als beim Ç. Ein neues Moment, die TS'innertz'sche Auf-

fassung zu stützen, kann ich somit nicht vorbringen. Trotzdem schliesse

ich mich ihr an. Handelte es sich bloss um Terkürzung, so könnte

Bradysia m. E. nicht aufrecht erhalten werden. Aber die Verschmalerung

und die Reduktion des Flügellappens sind Eigentümlichkeiten, welche

von der Yerkürzung unabkangig zu sein scheinen, da sie bei >Wf/ra-Arten

auch dann nicht auftreten. wenn in einem der beiden Geschlechter die

Flügel bedeutend verkürzt werden, wie man an Sciara semialata Edwards 2
)

sehen kann. Bei dieser interessanten Art hat das ~ normale Sciara-

Flügel
;

die Flügel des tf sind nicht einmal halb so lang und zeigen

ein ganz aberrantes Geader; trotzdem besitzen sie eine bedeutende Breite

und einen stark ausgepragten Flügellappen.

1) Ibid., p. 54: „Base da bord postérieur de l'aile lamelliforme, „lappenfôrmig". lm Wider-

sprucb biermit sind die Flügel von Bradysia curiosa Meunier mit keilfürmiger Basis abgebildet,

und beisst es von ihnen p. 81: „Cette espèce présente les caractères morphologiques de la ng. 63

de Winnertz."

2) F. W. Edwards, Sexual Dimorphism in a species of Sciara, in: Ent. Month. Mag. Vol. 24

[1913] p. 209—211.
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VI. — DIE SCYPHOMEDUSEN-SAMMLUNG DES NATURHISTORI-
SCHEX REICHSMUSEUMS IN LEIDEN.

I. DIE CARYBDEIDEN | CUBOMEDUSEN).

VON D\ GUSTAV STIASNY. — (MIT 14 TEXTFIGÜREN).

EIALEITUXG.

Die in der vorliegenden Mitteilung besprochenen Cuboniedusen bilden

einen kleinen gut abgegrenzten Teil der grossen Scyphoinedusen-Samm-

kmg des Rijksmuseums van Natuurlijke Historie in Leiden, über welehe

zu einem spëteren Zeitpunkte ausfiihrlich bericktet werden wird. Yon
diesen aberranten und selrenen Formen liegt eine relativ ganz ansehnlicke

Anzahl (25 Exemplare) ver. die verschiedenen Genera und vielleicht auch

verscMedenen Species angeliören. Bei der Seltenheit dieser Medusen ist

dies reichhaltig zu nennen. Zuni grossen Teil sramnien sie aus dein

mal avis e lien Archipel, doch liegen aucli Formen aus dem Mittel-

rneer und West-Indien vor. Die meisten Stüoke worden von dem Schiffs-

arzr P. Buitendijk, der jalirelang im Archipel gereist ist, gesammelt,

1 Exemplar stammt von E. Jacobson, 3 Exemplare von van Kampen,
3 Exemplare von M. E. Horst. Leider sind die Objekte. namentlich die

grosseren, nicht immer im besten Erhaltungszustande, so dass die Deter-

minierung nicht selten Schwierigkeiten begegnete und der anatomischen

Untersnchung enge Grenzen gezoden vuurden.

Das Material ist schon aus dem Grimde von Interesse, weil mit

Sicherheit nur sehr wenige Cubomedusen aus dem kinterindischen Ar-

chipel bekannt sind. ELaeckel (10) führt in seiner grossen Hedusen-Mono-
graphie allerdings einige Species aus diesem Gebiete an, doch siud seine

Angaben meist so unsicher und ungenau. dass A. G. Mayer in seinem

standard-work „Medusae of' the World", 1910. fast alle diese Species

annulliert hat.

Richard Semon (23) und die französischen Forscher Bedot und Pictet

(15), die im malayischen Archipel, bei Ternate und Amboina, fischten,

erbeuteten kein einziges Exemplar. Die Siboga-Expedition (14) brachte

nur ein einziges schlecht erhaltenes Exemplar heim. Horst (11) beschrieb

eine Carybdeide von der Rheede von Batavia. Dass in diesem Gebiete

Carybdeiden vorkommen, darüber ist nach den Fanden Lesson's, Semper 's

u. s. w. kein Zweifel ; aber welche Arten. das ist noch unsicher. Dasesren
sind im nahen Philippinen-Meer und in den siidaustralischen Grewâssern

wiederholt Carybdeiden mit Sicherheit nachgewissen vrorden. Besonders

Ci»—IX—iüis
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erfolgreich waren dies bezüglich die in den letzten Jahren unternommenen

Forschungsfahrten des „Albatross". (20, 21).

In der Systematik habe ich mich im allgemeinen nach der Mayer'schen

Monographie (19) gerichtet. Damit soil j edoch nicht gesagt sein, dass ich

mit derselben iibereinstimme. Meinen Standpunkt in dieser Hinsicht, setze

ich weiter unten (p. 47 u. folg.) ausführlich auseinander. Die Systematik der

Cubomedusen ist noch so unsicher, die Beschreibung der meisten „Species"

so ungenau, die eine Art von der anderen so wenig abgegrenzt — oft

sind Jugendstadien als neue Species beschrieben, principiell wichtige

Merkmale bei der Beschreibung neuer Formen einfach weggelassen wor-

den — dass ich es im Anschlusse an Bigelow's (3) Anregung für das Beste

gehalten habe, alle vorliegenden Exemplare so weit als möglich genau

zu beschreiben. Yon der Aufstellung neuer Arten habe ich daher abge-

sehen, obwohl ich dies mit gutem Rechte hâtte tun können, da mir dies

bei dem gegenwârtigen Stande der Systematik der Carybdeiden nicht

angebracht zu sein schien.

Es liegen folgeude Arten vor :

1. Carybdea marsupialis Per. u. Les.

2. Carybdea xaymacana Conant.

3. Carybdea alata var. moseri Mayer.

4. Tamoya bursaria Haeckel.

5. Chiropsahmis Buitendijki Horst.

SYSTEMATISCHER TEIL.

A.) Beschreibung des Materials.

Genus Carybdea Per. u. Les. 1809.

Carybdea Per. u. Les. 1809, Ann. Mus. Hist. Nat. Paris. Tol. 17, p. 332,

A. G. Mayer, 1910, Medusae of the world (19), Yol. 3, p. 506.

Carybdeide mit 4 einfachen interradialen Tentakeln, mit Pedalien, Yela-

rium mit Yelarcanâlen, an 4 perradialen Frenulae suspendiert. Magen

flach, weit, niedrig, ohne Mesenterien. 4 horizontale Filamentgruppen

(Phacellae) in den interradialen Ecken des Magengrundes.

Carybdea marsupialis Per. u. Les.

Synonyme s. bei Mayer (19) p. 507. 2 Exemplare ohne Fundortangabe,

ohne Datum, aus dem Mittelmeer (?) N°. 1 u. 2.
!

)

]) Inventai' N° des Museums.
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Carybdea xaymacana Conant (Textfig. 1—4).

9 Exemplare: Kuste von Haiti, Buitendijk 1903. (N°. 3).

Schirmhöhe 22—25 mm., Breite 18—20 mm.
S c h i r m : prismatisch mit abgerundeten Kanten, Seitenflâchen des Pris-

mas parallel, im unteren Drittel gegen den Schirmrand etwas convergierend.

Die Exumbrella zeigt die Skulpturierung

etwas starker als wie von Conant geschil-

dert und abgebildet, die Kanten springen

mebr hervor, die Furchen sind tiefer

(Textfig. 1), so dass die Abbildungen, wie

sie Bigelow und Haacke von Charybdea

rastonii gegeben haben, besser entsprechen.

Korperoberflâche mit kleinen weisslichen

vereinzelten Nesselzellhâufchen bes treut.

Pedalia: flach, skalpellartig, 'ƒ3
—

V2
so lang als die Schirmhöhe.

Tentakel: sehr lang, Lange mit Si-

cherheit nicht feststellbar. 5 Medusen bilden

mit den Tentakeln einen dichten Knâuel,

woraus man beilâufig schliessen kann, dass

die Tentakel 4—5 mal so lang, wenn nicht langer, als die Schirmhöhe sind.

Nische mit dem Sinneskolben (Textfig. 2): ca . 3 mm. vom
Schirmrand entfernt. Krypta gegen den Schirmrand weit offen, Squama

Fig. 1. Carybdea xaymacana.

Méduse von oben gesehen, urn die Struk-

tur der Exumbrella zu zeigen.

Im Magen ein Jungfisch.

Fig. 2. Carybdea xaymacana.
Sinnesnische.

Fig. 3. Carybdea xayma-
cana. SinDeskolben.

Die Seitenaugen tragen

auch Linsen.

rhopalaris ganzrandig, nicht gelappt, leicht gebogen. Bezüglich der Aug en

(Textfig. 3) stimmen meine Beobachtungen mit jenen Conant's nicht ganz
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überein. Es finden sich allerdings auch hier zwei grosse médiane Augen
mit vorspringenden Linsen, umgeben von einer turbanartigen pigmen-

tierten Kapsel. Aber auch die 2 kleineren Paare von Seitenaugen haben

Linsen. Mit voller Sicherheit konnte ich diese bei den grosseren, untereu

Seitenaugen feststellen, doch schien mir dies auch bei den oberen klei-

neren der Fall zu sein. Nach Conant (7) haben die Seitenaugen

keine Linsen.

Yelarium: breit, mit 3, manchmal 4 Velarcanâlen in jedem Qua-

dranten; sie sind meist unverzweigt, zeigen j edoch die Tendenz sich am
Ende dichotom zu verzweigen.

Magen: flach, klein, mit 4 kurzen leicht gekriiuselten Mundlippen.

Mesenterien (Suspensorien): als dunne durchsichtige Membranen sehr

deutlich zu beobachten. "Wahrend die Magenwand undurchsichtig weiss-

lich ist, sind die Suspensorien ganz durchsichtige zarte Membranen, die

vertikal auf der Magenwand stehen.

Phacellen (Textfig. 4): 4, epaulette-artig, von einem einzigen Stiele

entspringend, nicht verzweigt.

G o n a d e n : 8, blattförmig.

Fârbung: Glocke hyalin durchsichtig, Gonaden uud Magen weiss-

lich, Tentakel weisslich und rosafarben.

Fundort: Kuste von Haïti. Wurde von Conant bei Kingston Har-

bour, Jamaica, von Mayer bei Nassau Harbour, Bahamas, nachgewiesen.

Bemerk ung: Die vorliegende Méduse steht der Carybdea xaymacana

am nâchsten, ohne j edoch mit ihr vollkommen übereinzustimmen, da sie

auch Merkmale der C. rastonii zeigt. Yon

C. xaymacana unterscheidet sie sich durch

die starker ausgebildete Skulpturierung der

Exumbrella und durch den flacheren Magen
;

Yon C. rastonii durch das Yorhandensein gut

ausgebildeter Mesenterien (Suspensorien),

die nach Haackes (9) ausdrücklicher An-

gabe bei dieser Art fehlen, durch die an

Fig, 4. Carybdea xaymacana. einem Stiele entspringenden Phacellen,

Phacellenbündel. ^je p rm der Sinnesnische und der Squama

rhopalaris. Bei den mir vorliegenden Exemplaren haben die Phacellen nicht

soviele Fâden (höchstens 20) als wie bei der Species von Conant, welche

30—35 Fâden an den Phacellen aufweist, doch ist dies vielleicht nur

auf einen Altersunterschied zurückzuführen. Die Species xaymacana und

rastonii sind übrigens einander so âhnlich, dass sie wohl nicht langer

als separate Arten aufrechtzuhalten sind.
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440.

1903. Vol.

Carybdea alata var. moseri Mayer (Textfig. 5).

(?) — Semper, 1860, Zeitschr. f. wiss. Zool. Bd. 13, p. 561, taf. 39.

fig. 9.

(?) Charybdea philippina, Haeckel, 1879, Syst. d. Med.

Charybdea moseri Mayer, 1906, Bull. U. S. fish. Comm.

23, p. 3, p. 1135, pi. 1, f. 2—2c.

Carybdea alata var. moseri Mayer, Mayer, 1910, Medusae of the world.

Ill, p. 512.

1 Exemplar : Telok Berandang, Pulu Babi, N. B. 2°— 7', O. L. 96°— 40'

Sumatra IV, 1913. E. Jacobson (N° 4).

Schirmhöhe 70 mm., Breite 35 mm. Pedalia ca 18 mm. lang, 15 mm. breit.

Schirm von der Form einer abgestutzten Pyramide, doppelt so hoch

als breit, mit flacher Spitze und dunnen zarten Wanden ohne besondere

Skulpturierung, hie und da mit kleinen rundlichen weisslichen Nessel-

warzen bestreut.

Pedalia: spatelförmig, flach, lateral comprimiert, flügelförmig ver-

breitert, an der Insertionsstelle tief eingeschnitten.

Tentakel: mit Nesselringen besetzt, ca 25 mm. lang, abgerissen.

Die Sinnes-Nischen (Textfig. 5) sind 12 mm. von Schirmrande

entfernt, mit schmaler Querspalte, herzförmig, gegen den Rand des Vela-

riums durch 2 rundliche, durch einen tiefen

Lângsschnitt getrennte Lâppchen geschlossen,

wâhrend der obère Rand durch die einfache

bogenförmige Squama rhopalaris gebildet wird.

Jeder Sinneskolben mit 2 grossen media-

nen und 2 kleinen Seitenaugen.

Velarium: schmal; mit 6 einfachen

(einige mit beginnender Verzweigung) Velar-

canâlen in jedeni Quadranten, von Gestalt

eines gleichschenkligen Dreiecks, dessen sehr

spitzer Scheitelwinkel gegen den freien Rand

des Velariums gerichtet ist.

Magen: klein, flach, mit 4 kurzen Fig- 5.

Mundlippen.

Mesenterien: keine.

Gastralcirren (Phacellen) : einfach, unverzweigt, sehr zahlreich, in

4 flachen Bogen angeordnet, wie bei Carybdea grandis.

Go naden: 8, blattförmig, ganzrandig, nicht gefaltet, nicht ganz so

lang als das Septum, an dem sie befestigt sind.

Far bung: Gallerte der Glocke durchsichtig, mit weisslichen Nessel-

warzen bestreut, Gonade gelblichweiss, Tentakel rosafarben.

Carybdea alata var. Moseri.

Sinnesnische.
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. Fundort: Die gewöhnliche Méduse im Hawii-Archipel, nun auch

im ostindischen Archipel nachgewiesen.

Bemerkung: Beschreibung uud Abbildung Semper's (22) entspricbt

einigermassen, nur ist das vorliegende Exemplar viel höher, auch ist hier

der Schirmrand nicht so stark gelappt, die Form der Pedalia etwas anders,

endlich sind die Filamente (Phacellen) nicht in Doppelgruppen, sondern in

einfachen Bogen angeordnet und die Form der Sinnesnische etwas abwei-

chend. — Auch Mayer's Beschreibung und Abbildung (18, Taf. 1, fig. 2)

entspricht halbwegs, namentlich was die auffallende Höhe der Gloeke und
die eigenartige Form der Crypta rhopalaris betrifft.

Mayer halt diese Form mit nahe verwandt, wenii nicht identisch mit

C. pMUippina. Bigelow (3) bestreitet dies jedoch mit Hinweis auf die

Grosse und die Gonaden. Dagegen spricht er sich fur eine enge Yer-

wandschaft mit Carybdea grandis Ag. und May. ans, halt es sogar nicht

für ausgeschlossen, dass hier ein Jugendstadium dieser Méduse vorliegt.

In seinen „Medusae of the world" ist Mayer dieser Ansicht gefolgt und

spricht von dieser Species als von einer kleinen Yarietiit oder einem

Jugendstadium von C. grandi*. Auch ich halte Carybdea moseri für ein

Jugendstadium der C. grandis, weshalb die erstere Art kaum langer

aufrecht erhalten werden kann.

Genus Tamoya Fritz Muller 1859.

Tamoya, Muller F., 1859, Abh. Naturf. Ges. Halle Bd. 5, p. 1.

Agassiz. L. 1862, Cont. Nat. Hist. U. S. Yol. 4, p. 174, Haeckel E.,

Syst. d. Medusen, p. 442, Mayer A. G., 1910, Medusae of the world, p. 512.

Carybdeide mit 4 einfachen interradialen Tentakeln und Pedalien,

Velarium mit Yelareanalen und 4 perradialen frenulae, Magen gross, tief,

weit, mit der Subumbrella durch 4 breite perradiale Suspensorien ver-

bunden. 4 Filamentgruppen (Phacellae) als vertikale Fadenreihen langs

der Magenwand interradial herabziehend.

Tamoya barsaria Haeckel. (Textfig. 6— 11).

Bursarius Cythereae Lesson, 1829. Yoyage de la coquille, Zoophytes,

p. 108, PL XIY, fig. 1.

Bursarius Cythereae L. Agassiz, 1862, Mon. Acal. Contr. IY, p. 174.

Tamoya bursaria Haeckel, 1879, System, d. Med. p. 444.

? Charybdea grandis Agassiz u. Mayer.

7 Exemplare yon verschiedenen Standorten aus dem malayischen

Archipel, s. u.

Glocke hoch, mit yertikalen Seiten, relativ flacher Spitze.

Bei jungen Formen Höhe = Breite, bei alten überwiegt die Höhe,
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Junge Formen auch mit glatter Körperoberflache, bei âlteren ist Exum-
brella und Yelarium, besonders aber die Kuppel mit rundlichen, ge-

wölbten Warzen bedeckt, zwischen denen sich auch ein weissliches ISetz

von Nesselzellen ausbreitet (Textfig. 11). Die Skulptur der Ex um-
brella schon bei jungen Exemplaren deutlich zu sehen. Es sind 4

breite starke Eckpfeiler ausgebildet, die nicbt halb so breit sind wie die

Seitenflachen und durch eine tiefe interradiale Furche lialbiert werden.

Der Schirmrand ist wulstig verdicht, zeigt jedocb nicht so viele Yer-

dickungen und prismatische Lângsleisten als in Lesson's (12) Abbildung.

Die 4 Lângsfurchen, die die Eck-

pfeiler halbieren, nâhern sich dem
Apex und stehen dort durch 4

schwach gebogene Querfurchen, die

bei jungen Exemplaren besser aus-

gebildet sind, mit einander in Yer-

bindung, so dass ein viereckiges

Scheitelfeld von diesen 4 Bogen

eiügeschlossen wird. (Textfig. 6).

Pedalia: breit, spatelförmig,

mit âusserer kielförmiger schar-

fer Kante und breiten Flügeln,

innen hohl.

Tentakel: stets teilweise ab-

gerissen,' 25—140 mm. lang, Ober-

flâche mit feinen Nesselringen

besetzt.

Sinnesnische: liegt auf

einer eigenartigen wulstförmigen

Yerdickung der Exumbrella von

Gestalt eines lânglichen Prismas.

Zu beiden Seiten parallèle tiefe

Furchen, gekrönt von einem halb-

kreisförraigen Bogen. Krypta rho-

palaris geriiumig, herzförmig, Squama rhopalaris oben und unten bogen-

förmig. (Textfig. 7).

Sinneskolben: mit 2 grossen Medianaugen von braunlicher Farbe.

Seitenaugen auch bei jungen Exempl. nicht sicher feststellbar.

Yelarium: gut entwickelt schon bei kleineren Exemplaren, mit

zahlreichen dendritischen Yelarcanalen von nicht feststellbarer Zahl (10—30)

in jedeni Quadranten. Nur am Rande des Yelariums deutlich zu sehen,

Fig. 6. Tarnoya bursaria.

Jugendesemplar, um die Struktur der Exum-
brella zü zeigen.
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verschwimmen ihre Conturen gegen das Innere zu, so dass bei adulten

Exemplaren auch nicht mit Sicherheit angegeben werden kann, ob sie

anastomosieren oder nicht. Bei jüngeren Exemplaren weniger zahlreich,

weniger verastelt und weiter von einander

entfernt. (Textfig. 8). Es scheint, dass sich

mit fortschreitendem Wachstum einzelne un-

verzweigte Kanâle zwischen die âlteren ein-

schieben und dann erst allmâhlich verzwei-

gen. (Textfig. 9).

Frenulae: bei erwachsenen Tieren sehr

stark ausgebildet, mit vielen Falten, Vor-

hangartig. (Textfig. 10).

Magen: bei jungen Tieren kurz, mit

mehr oder minder tief gegabelten Mundlip-

pen, bei erwachsenen kugelig, ein weiter

Sack, mit Leberdrüsen (?) besetzt, das obère

Drittel der Subumbrella einnehmend, mit 4

leicht zurückgebogenen Mundlippen.

Suspensorien (Mesenterien): bei

jungen Formen weniger deutlich, bei er-

wachsenen sehr gut ausgebildet als halbmondförmige, septenartig vor-

springende Hâutchen oder Falten.

Phacellen: bei jungen Exemplaren nicht feststellbar, bei erwach-

Fig. 7. Tamoya bursaria.

Sinnesnische auf einer Erhöhung
der Exumbrella.

Fig. 8. Tamoya bursaria.

Velarcanale. eines jugendlichen Exemplars.

Fig. 9. Tamoya bursaria.

Velarcanale eines âlteren Tieres.

senen als einfache, interradiale vertikale Fadenreihen langs der Magen-

seiten ausgebildet.

Gonaden: 8 blâttrig, bei erwachsenen Tieren mit stark gefalteten

freien Rândern, die Yorhangartig in die Gastraltaschen hineinragen.
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Jugendformen:

1.) 2 Exemplare : Tandjong Priok (Strand). Buitendijk 1909. (Textfig. 6).

Schirmhöhe: 48 mm., Breite 57 mm. (N°. 5 a).

Pedalia: 20 mm. lang, 7 mm. breit.

Schirmhöhe: 38 mm., Breite 38 mm. (N°. 5b).

Pedalia: 16 mm. lang, 7 mm. breit.

Exumbrella: glatt, ohne Nesselwarzen.

Tentakel: bei der grosseren Form abgerissen bei der kleineren

25 mm. lang.

Sinnesnische: 5 mm. vom Schirmrand entfernt.

Velarium: mit zahlreichen (10?) dendritischen,

nicht anastom osierenden Velarcanâlen in jedem Qua-

dranten.

Nerven ring, der von der Basis jedes Peda-

liums zu den Sinneskolben geht, als weisslicher Strang

sichtbar.

Magen: mit 4 Mundlippen, tief gegabelt, leicht

zurückgebogen, hângt bis 2
/3

der Höhe der Subum-
brella herab.

Gfastralcirren, Gronaden, Mesenterien
schlecht erhalten.

Far bung: Grelatinöse Substanz der Grlocke und Pedalia durchsichtig,

Magen milchweiss, Gronaden, Yelarium, Tentakel, weisslich-rosa.

2.) 3 Exemplare: Balik papan Z. 0. Borneo. M. D. Horst 1913. N°. 6.

2 sehr schlecht, 1 massig erhaltenes Exemplar.

Die ersteren stimmen in Form und Grosse, Skulptur der Glocke, Form
der Pedalia mit dem 3. Exemplar und den beiden früheren soweit über-

ein, dass sie als der gleichen Species zugehörig betrachtet werden können.

Nur das 3. Exemplar wird hier beschrieben.

Schirmhöhe: 45 mm., Breite 45 mm.
Pedalia 10 mm. lang, 5 mm. breit.

Exumbrella u, Yelarium mit zahlreichen, verstreuten relativ gros-

sen, halbkugeligen Warzen bedeckt.

Tentakel: 25 mm. lang mit Nesselringen.

Sinnesnische: 5 mm. vom Velar-Rand entfernt.

Magen: hângt bis in die Mitte der Subumbrella herab, ist kürzer

wie bei den vorigen Exemplaren, mit kurzen leicht zurückgebogenen Lippen.

Fig. 10. Tamoya bur-

saria. Frenulum.
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Mesenterien sind deutlich sichtbar, gut ausgebildet.

Gastralcirren nicht beobachtet.

Gonad en: als vorhangartige Blatter, am Bande ein wenig gefaltet,

ausgebildet.

Ear bung: durchsichtig, Magen, Gonade, Tentakel, Yelarium weiss-

lich-rosa.

Erwachsene Me dus en.

1.) 1 Exemplar: Java Zee') 1911. Buitendijk (N°. 7).

Schirmhöhe: 130 mm., Breite 100 mm.
Pedalia: 30 mm. lang, 20 mm. breit.

Gelatinöse Substanz der Glocke dick und hart. Exumbrella dicht mit

einem weisslichen Netzwerk von Nesselzellen bedeckt, welches die durch-

sichtigen Warzen frei lâsst, die als

^C^&^^F^r^^-' rundliche Yorwölbungen besonders

y^.UÜ -, r),:/^-
1 W^j stark am Apex über die Körperober-

0M^y0^^^:fy-'O\Ûèw^pB'ê flâche emporragen. (Textfig. llj.

"ê-Q^°^"°^ Tentakel: 120 mm. lang, aber

'•'Q^^^i- *'

>:!

sicher in Wirklichkeit langer: an der
'^&&'

Oberflâche fein geringelt.

Kg. il. Tamoya bursaria. Sinnesnische: liegt auf einem
Netzwerk von Nesselzellen und Nesselwarzeu , ., ,Tr , . . „„ -^ , „

auf der Exumbrella. breiten Wulst in c» 20 mm. Entfer-

nung vom Schirmrand. Sinneskolben

mit 2 grossen leicht braunlich gefârbten Medianaugen.

Yelarium: breit, suspendiert an 4 stark lângsgefalteten Frenulae

(Textfig. 10) in Dreiecksform. Sehr viele, jedenfalls viel mehr als 24

dendritische, anastomosierende (?), Yelarcanâle.

Wervenring als weisslicher Strang deutlich sichtbar.

Magen fast kugelig, das obère Drittel der Subumbrella einnehmend.

Mesenterien: gut ausgebildet als halbmondförmige Septa.

Phacellen: zahlreiche, f eine durchsichtige, weissliche, fadenförmige

Fortsâtze, die in interradialen Reihen lângs der ganzen Lange des Magens

vertikal ziehen.

Fâr.bung: Glocke hyalin, weisslich, Gonaden gelblichweiss, Magen,

Yelarium, weisslich; Tentakel an der Basis weisslich-gelblich, in distalen

Partien rosa-fleischfarben.

1) Von einem der grosseren Hafenplàtze (nach Aussage P. Buitendijk's),
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4.) 1 Exemplar: Java Zee *) 1908. P. Buitendijk. N°. 8.

Schirmhöhe 140 mm., Breite 130 mm.
Pedalia 40 mm. lang, 25 mm. breit.

Tentakel über 100 mm. lang.

Exufflb relia mit zahlreichen Warzen besonders am Apex u. am,

Velarium bedeckt, dazwischen j edoch kein Netzwerk von Nesselzellen.

Mesenterien gut ausgebildet.

Sinnesnische: ca 25 mm. von Schirmrand entfernt.

Fârbung: Glocke durchsichtig, gelblich, Gonaden, Magen gelblich-

weiss, Tentakel rosafarben, stellenweiss rostbraun verfârbt.

Fun dort: Lesson's Exemplare stammen von Neu Guinea (Rawack,

Waigiou). Das Exemplar der Siboga-Expedition von Stat. 170. Seither

wurde dièse Méduse nicht mehr beobachtetet. Nun ist sie an verschie-

denen Standorten im hinterindischen Archipel nachgewiesen.

Bemerkung: Von dieser Méduse liegen im Ganzen 7 Exemplare

vor. Davon sind nur 5 einigermassen verwertbar, wâhrend der Erhal-

tungszustand der übrigen nur ihre Zugehörigkeit erkennen lasst. Ich

halte sâmmtliche Exemplare für ein und derselben Species zugehörig u. z.

zu Tamoya bursaria Haeckel. Diese Species ist zwar von Mayer in sei-

nem Medusenwerk nicht aufrecht erhalten worden, da ihre Beschreibung

zu uagenau und die Méduse zu wenig bekannt ist. Trotzdem stimmt die

kurze Diagnose Haeckel's nach Notizen und Figur Lesson's noch am
besten mit der vorliegenden Form überein. Allerdings sind die Angaben

Lesson's (12) ganz unzureichend. Die Abbildung (Taf. XIV, fig. 1) lâsst

nur den âusseren Habitus erkennen, doch hat Lesson — obwohl ihm

reichlich Material zur Verfügung stand — übersehen, die Sinnesnischen

und Sinneskolben einzuzeichnen, auch fehlen bei dem dargestellten Exem-
plare 2 Tentakel, was spâter Agassiz irrtümlicherweise Veranlassung zur

Aufstellung eines neuen Genus (Biirsarius) gab. Keine Angaben über den

Magen, die Mesenterien, Phacellen u. s. w. (Warum dann „Tamoya"?).

Bei den Museums-Exemplaren sind die für diese Species charakteristi-

schen prismatischen Lângsleisten des Schirmrandes nicht so stark aus-

gebildet, wie bei Lesson, doch hat schon Haeckel darauf hingewiesen,

dass „diese exumbralen Oraamente ohne alle generische Bedeutung sind."

Auch sind vielleicht in diesem Punkte die Angaben Lesson's nicht allzu

verlâsslich. — Maas (14) beschreibt ein stark beschâdigtes Exemplar

einer grossen Carybdeide, das er an der mesenterialen Aufhângungsart

]) Von einem der grosseren Hafenplàtze (nach Aussage'P. Buitendij k's).
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des Magens und den Filamentgruppen als Tamoya erkannte und etwas

unsicher als bursaria bezeichnete.

Meine grossen Exemplare sind der Mayer'schen Tamoya haplonema

F. Müll. sehr âhnlich. Ich würde daher ohne weiteres dieselben mit

dieser Form identificiert haben. Schon Claus (5) hat jedoch die Tamoya
haplonema unzweifelhaft für eine Carybdea erklârt und auch nach der

Abbildung und Besehreibung Mayer's (17) kann ich da nur beistimmen.

An einer Tamoya mussen Suspensorien und vertikale Reihen von Pha-

cellen zu sehen sein. Nichts davon in Mayer's Abbildungen (allerdings zeigt

seine Fig. 61 Taf. VII den breiten grossen Magen der Tamoyiden).

Von den Mesenterien schreibt er kein Wort, so dass er sie, wenn vor-

handen, übersehen hat. Von den Gastralcirren sagt er nur, dass sie kurz

und zahlreich sind, spricht sich aber nicht aus, ob sie vertikal oder hori-

Fig. 12. Chiropsalmus Buite?idijki. Seitenansicht. Figurenerklarung

wie bei Horst (] 1).

zontal angeordnet sind, eine Unterlassung die ganz unverstandlich ist,

da er doch selbst diese beiden Merkmale als für das Genus massgebend

betrachtet. Auch sind nach Mayer die Jugendformen sehr verschieden

von den erwachsenen, so dass man kaum ihre Zugehörigkeit feststellen
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kano, t) wâhrend bei den mir vorliegenden Exemplaren grosse Ahnlichkeit

zwischen Jugendform und adultem Tier besteht. Ahnlich mit Tamoya
haplonema sind die Körperform, die Nesselwarzen der Exumbrella, der

Bau der Sinneskolben, die Form der Sinnesnische. Abweichend : die

Suspensorien, die Pbacellen, die âussere Skulptur der Glocke (Mayer

erwâhnt nichts darüber, Abb. 61 lâsst Spuren davon erkennen), die

Anzabl der Yelarcanàle. Dass der \Fundort von T. haplonema an der

Fig. 13. Chiropsalmus Buitendijki. Ansicht von unten.
In dem Subuwbrellanaum sieht man in der Mitte den Magen

mit den Mundlippen and die Taschenarme. Das Velarium
auffallend breit. Velarcanàle nicht eingezeichnet.

Westküste der Atlantic zu sucben ist, würde weniger in Betracht kom-
men. — Trotz dieser weitgehenden Übereinstimmung konnte ich mich
nicht entschliessen die mir vorliegenden Medusen mit dieser Form zu
identifizieren, da hier eine echte Tamoya vorliegt — wenn man dieses

Grenus überhaupt noch aufrecht halten will.

Ich halte nâmlich mit Claus und Maas Tamoya haplonema für eine

1) Man vergl. die Ausfiihrungen von Mayer (17) iiber der Jugendformén von Tamoya punc-
tata, Carybdea aurifera und verrucosa (p. 28)
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Carybdeide, wahrscheinlich identisch mit Garybàea grandis Ag. u. Mayer.

(Sie darüber weiter unten p. 48).

Genus Chiropsalmus Agassiz, 1862.

Chiropsalmus, Agassiz. L., 1862, Cont. Nat. Hist. U. S. Tol. 4. p.

174, Mayer, 1910, Medusae of the world p. 515.

Carybdeide mit 4 interradialen, handförmig verzweigten Pedalien, die

zahlreiche Tentakel tragen; 4 perradiale Magentaschen mit 8 einfaelien

fingerförmigen Taschenarmen ;
zahlreiche verzweigte Velarcaniile, 8 blatt-

förmige Gonaden.

Chiropsalmus BuitendijJci Horst. (Textf. 12— 14).

2 Exemplare: Reede von Batavia P. Buitendijk 1907 N°. 9.

1 .",.-.». 1908
;
9 N<\ 10.

3(2)') „ Tijmera, Krawang, van Kampen 27, XI, 1906,

N°. 11 a u. b.

1 anatom. Praeparat ohne Etiquette N°. 12.

Yon dieser seltenen Form, die von Horst in Notes Leyden Mus. (11)

neu beschrieben wurde, liegen im ganzen 5 Exemplare, darunter die Ori-

ginale und ein anatonîisches Praeparat

(N°. 12), dargestellt in seiner Taf. 2, fig. 2

vor. Die Darstellung Horsfs ist erschöpfend,

so dass ich zur Species-Beschreibung ausser

einigen Abbildungen (Textfig. 12— 14) nur

weniges hinzuzufügen habe.

Bei einigen Exemplaren ist die Gloeke

in ihrem oberen Teile kuppelförmig durch

eine seichte Ringfnrche von der übrigen

Exumbrella abgesetzt. Die Skulptur der

Exumbrella ist stark ausgebildet. Die Sin-

nesnischen liegen auf einer herzförmigen

Erhöhung der Exumbrella. Die Krypta

rhopalaris ist eng, ein querer Spalt (Text-

fig. 14). Der Sinneskolben relativ klein,

mit 2 medianen leicht brâunlich gefârbten

x^ugen. Auffallend ist die schone lichtrosa Fârbung der inneren Organe

und der Tentakel bei einigen Exemplaren.

Fig. 14. Chiropsalmus Buitendijki.

Sinnesnische.

1) Eines der 3 Exemplare, die bereits determiniert waren, halte ich fiir ein Jugendstadium

von Tarnoya bursaria.
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FUNDOBT. N°.
Rotte Breite

der Giocke.
Pedalia.

Breite

des

Velarium.

Entfer-

QUQgd.Sin-

aeaüische

v. Schirm-

rand.

Tarbe.

Reede von Batavia

1903

9 a. 62 mm. 78 mm. 40 mm. lang

30 mm. breit

22 mm. 7 mm. Gonade u.

Magen
-weisslich

Tentakel
rosa.

Reede von Batavia

9 b.

10.

60mm. 75mm.

55 mm. 58 mm.

M mm. lang

30 mm. bi eït

30 mm. lang

15 mm. breit

20 mm. 5 mm.

8 mm.

Gonade u.

Magen
rosa.

Tijmera, Krawa _ 11a.

11b.

50mm. 60 mm.

40 mm. 50 mm.

20 mm. lang

7 mm. breit

15 mm. lang

5 mm. breit

weisslich.

B. Eini^re Bemerkungen zur Systematik der Carybdeiden.

Die P : .rbeitniri^ des vorlie^enden Carvbdeiden-Materiales bietet Anlass

zu einer kritischen Besprechung der gegenwârtigen Systematik dieser

Medusen. Alle Autoren sind dariiber einig, dass dieselbe dringend einer

Revision bedarf, dass sich viele Species, ja sogar manche Grenera nicht

langer aufrecht halten lassen. Xach Ansicht von Bigelow (3) hat man
es hier wahrscheinlieh mit verschiedenen Bassen zn tun, die aber bei die-

sen von einem Scyphistoma abstammenden geographisch streng determi-

ne: Tri: Medusen ziemlieh constanten Charakter tragen, nach Maas (13)

mit Lokalvarietâten einer cosmopolitischen Gattung. TVie es mit der

Systenlatit 1er l evbdeiden steht, geht sehr anschaulich ans einer leider

nicht sehr kritisch abgefassten Liste yon Cockerell (6) hervor, der im
Anschluss ra Mayers -Medusae of the world" alle sicheren Arten der

Scyphomednsen zusammengestellt hat. Da bleibt von den vielen Species

lea Genus C ryl lea nnr eine einzige, die C. marsupialis iibrig, von

I : yya lâsst er die eine Species haplonema gelten. Doch geht Cockerell

hierin wie in manchen anderen Punkten sicher zu weit. So lâsst er die

aweifellos «gate" Art Chiropsalmtss Buitendijk* Horst fallen, was sicher

nicht richtig ist.

In vielen Fallen ist die Unsicherheit der Systematik darauf zurück-

: : nren — abgesehen davon, dass vieie, namentlich paeinsche Formen
ungenau und oberflâchlich beschrieben wurden, obwohl geniigend

Material vorlag — dass man es hier mit sehr seltenen Tieren zu tun
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hat, voq denen den Autoren meist nur sehr wenige Exemplare zur Yer-

fügung standen. Ferner scheinen die grossen Formen sich schwer fangen zu

lassen und wurden in mehr oder minder stark beschâdigtem Zustande erbeu-

tet (darüber s. noch unten p. 54 u. 55). Maas (14), Browne (4) und Bigelow (3),

beschreiben jeder nach schlecht erhaltenem Material eine grosse Carybdeide.

Maas halt seine Form für eine Tamoya, doch glaubt er, dass die von

Agassiz und Mayer sehr ungenau beschriebene Carybdea grandis damit

identisch ist. Es spricht vieles dafür, dass alle diese grossen, schlecht
erhaltenen wenig bekannten, ungenau beschriebenen „ Ca-

rybdea sp." einer einzigen Art ange h oren, wobei es nur zwei-

felhaft ist, ob sie als „Tamoya" oder „Carybdea" zu bezeichnen ware.

Jedenfalls ware die Mayer'sche Carybdea alata var. grandis genau zu

untersuchen, ob Mesenterien vorhanden sind oder nicht und wie die

Anordnung der Phacellen ist, da sich dann möglicherweise Identiteit dieser

Form mit Tamoya haplonema ergeben kann. Eine durchgreifende Ande-

rung der Systematik ware nur auf Grund ausreichenden Yergleichs-

materiales aus verschiedenen Oceanen durchführbar, im vorliegenden

Falie ware amerikanisches Material erforderlich. So muss ich mich im

Folgenden auf eine kritische Erörterung der Mayer'schen Systematik be-

schranken und kann nur — gewissermassen als Arbeitshypothese für

Künftige systematische Untersucliungen an ausreichendem Yergleichs-

materiale — einige Hinweise geben, wie sich auf Grund meiner Beobach-

tungen an der Medusen-Sammlung des Museums und der zur Zeit vorlie-

genden Litteratur vielleicht einige Yereinfachungen durchführen Hessen.

Das Genus Procharybdis Haeckel's ist ganz unsicher und wohl kaum

anders wie als unreife Carybdeiden oder solche mit regenerierendem

Yelarium aufzufassen (Mayer). Yon keiner der 6 beschriebenen Ar-

ten gibt Haeckel reife Gonaden an, bei mehreren sind dieselben über-

haupt nicht vorhanden, bei anderen nur als schmale lângliche Platten.

Yelarcanâle sind nicht vorhanden — ein eclites Jugendmerkmal. Nach

Maas (16) sind „alle diese Haeckel'schen mit „Pro-" versehenen For-

men mit Yorsicht aufzunehmen", da sie von keinem anderen Forscher

seither gesehen wurden und bedürfen jedenfalls der Nachprüfung. Mayer

lâsst von den 6 Haeckelschen Arten nur eine gelten {tetraptera) und

auch diese nur mit starken Zweifel. Nach meiner Meinung ist auch

diese Art, die alle Charaktere einer Jugendform von Carybdea trâgt

nicht langer aufrecht zu halten und damit würde auch das ganze Genus

Procharybdis entfallen.

Das Genus Tamoya unterscheidet sich, wie aus der folgenden

Gegenüberstellung hervorgeht, durch einige wesentliche Merkmale von

dem Genus Carybdea.



>s RÎJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIÉ — LEIDEN. 4d

Carybdea Tamoya

Magen : flach, klein gross, weit

Suspensorien : fehlen als breite Bander ausgebildet,

Phacellen: horizontale Faclenbüschel vertikale interradiale

in der Magenecken Fadenreihen langs der Magenseiten.

Schon Claus (5) hat erklârt, dass sich die Trennung dieser beiden

Genera nicht aufrecht halten lasse und ist sehr energisch für die Verei-

nigung derselben eingetreten. Haeckel (10) halt an der Trennung fest, indem

er die Merkmale für constant und ausreichend erklârt. Fewkes (8) folgt

der Ansicht von Claus, allerdings in recht zurückhaltender Weise und

vereinigt beide Genera. Auch Mayer (19) tritt für die Yereinigung ein.

Er begründet dies folgendermassen : „the so called mesenteries of Haeckel

are morely the flattened peradial sides of the stomach This genus

(Tamoya) is very closely related if not identical with Carybdea. It may
be eventually prove necessary to unite this genus with Carybdea for the

differences are merely of an intergrading charakter" (p. 512). Trotzdem

halt er in seiner Monographie die eine Species Tamoya haplonema auf-

recht. Unbegreiflich ist es allerdings, dass Mayer, dem reichlich Material

dieser Méduse von den Bahamas vorlag (17), dieselbe so abbildet und

beschreibt, dass man sie für eine Carybdea halten muss. Man kann nicht

behaupten, dass Mayer damit viel zur Klârung dieser Frage beige-

tragen hat.

Die Schwierigkeit besteht darin, dass in den meisten Fallen die Ca-

rybdea- und Tamoy^-species die Gattungsmerkmale, die in obiger Zusam-

menstellung gefordert werden, nicht rein aufweisen, sondern Merkmale

beider Genera vereinigen. So hat z. B. die von Mayer als „ Tamoya
liaplonema" determinierte Méduse keine Mesenterien, wohl aber den

grossen Magen der Tamoyiden. Conant (7) hat seine Cartjbdea xaymacana

als „Carybdea" bestimmt, obwohl sie deutliche Mesenterien hat. Auch
die oben von mir als Carybdea xaymacana beschriebene Form hat wohl

den kurzen Magen und die horizontal-büschelförmig angeordneten Pha-

cellen der Carybdeiden, zeigt jedoch deutlich Mesenterien u. s. f. Bei

manchen Species ist iiber Mesenterien, Anordnung der Phacellen nichts

bekannt, die Abbildungen zeigen lediglich die âussere Form der Glocke,

ohne die für die Diagnose unerlâsslichen anatomischen Details. Die

einzige alien Forderungen des Genus Tamoya entsprechende Méduse

ware die von mir als Tamoya bursaria beschriebene Méduse, da hier alle

3 wesentlichen Merkmale des Genus nachgewiesen werden können.

Ich möchte hier einige Bemerkungen iiber diese Genusmerkmale ein-

schalten. Bei den mir vorliegenden Exemplaren von Tamoya bursaria

und Carybdea xaymacana sind die Mesenterien sehr deutlich zu sehen.

(29— ]X— 191»)
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Ich kann Mayer nicht beistimmen, wenn er sagt, dass es sich dabei urn

eine „superficial appearance of mesenteries" handelt. Yielmehr heben sich

die sichelförmig gestalteten Hâutchen der Suspensorien meist ganz scharf

von der Magenwand ab. Bei Carybdea xaymacana ist die Magenwand
undurchsichtig weisslich, das Suspensorium ein durchsichtiges glashelles

Hâutchen. Der Magen hangt nicht frei in das Lumen der Subumbrella,

sondern ist an 4 sichelförmigen Sep ten suspendiert, die weit verspringen

und namentlich bei den grossen Exemplaren von Tamoya bursaria sehr

deutlich ausgebildet sind. Allerdings ist dies bei den Jugendformen nicht

immer der Fall. Das Vorhandensein oder Fehlen von Mesenterien ware

demnach kein ungeeignetes Genus-Merkmal, doch ist bei vielen Formen

nichts sicheres bekannt. Bei den Jugendformen sind auch die Phacellen

nur sehr schwach oder fast gar nicht ausgebildet, wâhrend die erwach-

senen Exemplare von Tamoya bursaria dieselben sehr gut ausgebildet

haben. Die Form des Magens scheint ein weniger constantes Merkmal

zu sein.

Aus diesen Darlegungen ergibt sich, dass den Unterscheidungsmerk-

malen der beiden Genera nur ein sehr bedingter Wert zukommt, indem

sie bei Jugendformen fast immer im Stiche lassen und auch bei den

adulten Formen nicht constant sind. Ich ko in me also zu dem Er-

gebnis, dass sich die beiden Genera Car y bdea und Tamoya
getrennt nicht mehr au fr echt halten lassen. Er waren ent-

weder alle Formen als Carybdea oder als Tamoya aufzufassen. Eine end-

gültige Entscheidung hierüber ware natürlich erst dann möglich, wenn
man alle Carybdeiden, besonders aber die grosse Carybdea alata und

Tamoya haplonema nochmals genau anatomisch untersuchen könnte.

Vereinigt man also im Anschlusse an Claus und Mayer die beiden

Genera, so wird die Systematik bereits um Yieles vereinfacht. Damit

ware auch ein weiterer Schritt zu der von sàmmtlichen Autoren dringend

befürworteten Revision und Zusammenziehung der verschiedenen Species

gemacht. Mayer hat in seinen „Medusae of the World" damit einen An-

fang gemacht, ist j edoch auf halbem Wege stehen geblieben.

Haeckel (10) wendet als Untérscheidungsmerkmale der Species meist

Grössenverhaltnisse einzelner Teile an, über deren Wert man verschie-

dener Meinung sein kann. Als gute Speciescharaktere gibt Bigelow (3)

an: Grosse und Habitus der adulten Form, Structur der Phacellen, Zahl

der Yelarcanâle, Yerâstelung derselben. Mayer (19) halt Form und Grosse

der Pedalia, Zahl und Habitus der Yelarcanâle fui- ausschlaggebend.

Grosse und Habitus des geschlechtsreifen Tieres sind zweifellos gute

Merkmale. Structur der Phacellen scheint in verschiedenen Altersstadien

sich zu ândern. Der Unterschied in Zahl, Anordnung und Yerzweigung
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der Yelarcanâle scheint mir auch von keinem grossen systematischen

"Werte zu sein. Wie bereits Maas (13) und Yanhöffen (26) nachgewiesen

haben und wie aus meinen Angaben über Tamoya bursaria hervorgeht,

nimmt die Zahl und Verzweigung der Yelarcanâle mit zunehmendem

Alter zu. Ueberdies schwankt Zahl und Form der Yelarcanâle in ver-

schiedenen Quadranten ein und desselben Individuums. Die Yerschieden-

heit in der Form der Pedalia scheint mir gleichfalls kein ausreichendes

Erkennungsmerkmal zu sein; auch ist ihr Aussehen in verschiedenen

Altersstufen nicht gleich. Ob sie etwas breiter oder schmàler, tiefer, weni-

ger tief eingeschnitten sind, scheint auch kein constantes Merkmal dar-

zustellen.

Es bleiben also fast gar keine gut verwendbaren Erkennungs-merk-

male übrig. Ich habe bei den mir vorliegenden Formen eine constante

Yerschiedenheit in der Form der Sinnesnischen und Squama rhopalaris

in Yerbindung mit einer eigenartigen Sculptur der Exumbrella gefunden

und möchte ich diesbezüglich auf die Textfiguren 2, 5, 7, 14, verweisen.

Yielleicht erweisen sich diese bisher noch wenig gewürdigten Merkmale ]

)

bei grösserem Yergleichsmaterial als verwendbar.

Alle Autoren haben die grosse Ahnlichkeit aller Carybdeiden betont.

Mayer halt von Carybdea 8 oder 10 Species aufrecht, erklârt sie jedoch

zum Teil für Yarietâten oder nahe verwandt mit Carybdea marsupialis,

wàhrend wieder andere mehr nach C. grandis Ag. und May. convergieren.

Yon den 4 Haeckel'schen Tamoya-species halt er nur T. haplonema

aufrecht.

Ich möchte nun zum Schlusse als Arbeitshypothese für den

Fall ausreichenden Yergleichsmateriales folgende Auffassung vorschlagen :

Man fasse in Anbetracht der weiten Entfernungen der Fundorte und

weil einander nahestehende oder verwandte Formen in ganz verschiede-

nen Oceanen gefunden wurden den „Species"-begriff ziemlich weit. Wir
hatten dann mit zwei wohl unterscheidbaren Gruppen zu tun,

deren ein Reprâsentant Carybdea marsupialis, wâhrend der Yertreter

der zweiten Gruppe Carybdea grandis ware. Zu Gruppe Carybdea marsu-

pialis waren dann die Species: rastonii, xaymacano, murrayana, arbori-

fera, aiirifera zu zâhlen, zur Gruppe C. grandis 2
) waren C. alata, py-

ramis, philippina, obeliscus, moseri, und nach Auflassung des Genus Tamoya
auch Tamoya resp. Carybdea haplonema und bursaria zu rechnen.

Jedenfalls waren alle Carybdeiden mit hochgewölbter
pyramidenförmiger grosser Glocke als eine einzige Art

1) Vergl. damit Maas (14) betreffs der Systematik der Rhizostomen p. 88.

2) C. grandis zeigt die Merkmale viel schârfer als C. alata Raynaud.
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aufzufassen. Alle übrigen Gary bdeiden ,
die auch im adul-

ten Zustande klein bleiben, deren Glocke nicht so hoch-

o-ewölbt ist, würden zur 2. Gruppe g e horen. Dabei ware

natürlich strenge auf Jugendstadien zu achten. Für die Formenreihe

C. alata — pyramis — philippina — obeliscus — grandis hat bereits

Yanhöffen (26) einen zusammenhangenden Yerbreitungsgürtel construirt,

der vom tropischen und südlichen Atlantischen Ocean durch den Indic

zum Pacific verlâuft. Ihr Verbreitungsgebiet ware also atlanto-indo-

p a c i f i s c h. Die Formenreihe der C. marsupial is— rastonii— xaymacana —
murrayana — arborifera — aurifera ware im Mittelmeer, in den west-

indischen und westafrikanischen Gewâssern zu hause, also mehr atlan-

tisch-mediterran. Von dieser Gruppe würde j edoch rastonii auch

dem tropischen Pacific angehören.

Es waren also die beiden genera Car y h de a und Ta-

mo y a in ein einziges Genus — Carybdea oder Tamoya —
zusammenzuziehen. Dieses eine Genus hâtte 2 Species:

marsupialis und grandis.

Was die Species Chiropsalmus Buitendijki Horst betrifft, die von

Mayer anerkannt, aber von Cockerell als unsichere Art verworfen wird,

so kann ich mich darüber ganz kurz fassen. Wie die neuerliche Unter-

suchung an vorziiglich conserviertem Material ergab, handelt es sich hier

jedenfalls um eine „gute" Art, die an scharf umschriebenen Merkmalen

erkennbar und von verwandten Formen mit Sicherheit unterscheidbar

ist. Dièse Species ist also aufrecht zu halten. (Yergl. Horst, 11.)

BIOLOGISCHER TEIL.

Sind die Carybdeiden Tiefseemedusen?

Die vorstehend beschriebenen Carybdeiden sind — mit Ausnahme
der beiden Exemplaren von Carybdea marsupialis — sâmmtlich an den

Kusten des hinterindischen Archipels oder Haïtis an der Meer e sob e r-

flâche gefunden worden. Dies steht im Widerspruch zu der allgemein

verbreiteten Anschauung, dass die Carybdeiden Tiefseemedusen sind,

eine Ansicht, die auch jetzt noch in den meisten Lehr- und Handbiichern

vertreten wird. Dieser Widerspruch veranlasste mich die darauf bezugha-

benden Litteraturangaben genauer zu prüfen.

Haeckel (10) schreibt p. 435: „Aile (Cubomedusen) sind selten, die

meisten wahrscheinlich 1

)
Tiefseebewohner, die nur gelegentlich an

1) Von mir gesperrt.
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die Oberflâche kommen". Conant (7) übernimmt diese Ansicht wörtlich,

doch fiel es ihm auf, dass im Gegensatz zu dieser Angabe seinen beiden

Carybdea-Aiten aus den Küstengewassen von Jamaica (C. xaymaeana

und Tripedalia cystophora) regelmâssig an der Oberflâche im Seichtwasser

nahe der Kuste und nie in grösserer Tiefe gefischt wurden. „Whether

these were their natural conditions or whether the two forms were driven

by some chance from the deep Ocean into the harbour and there found

their surroundings secondarily congenial, so to speak, can be matter of

conjecture only" (p. 7). BetrefFs des Fundortes der Tripedalia cystophora

(zwischen Mangrove) sagt er noch ausdrücklich : „It would be hard to

find places in which the conditions of life were more strikingly different

from those of the pure deep sea in which the cubomedusae have been

generally found before" (p. 22). Berger (2) bestâtigt diese Angabe

Conants und fügt nur hinzu, dass er die Carybdea xaymaeana nicht nur

an der Oberflâche, sondera auch am Grunde des seichten Küstenwassers

gefunden habe.

Mayer (19) schreibt, dass die meisten Carybdeiden im offenen Ocean

gefischt, dass sie aber auch in den Hafenplâtzen und in Kiistennâhe ge-

funden wurden. Die Jugendstadien scheinen Bodenformen zu sein, die,

sobald sie erwachsen sind, an die Oberflâche kommen (p. 505). In seiner

xA.rbeit über die Medusen von Hawaï schreibt Mayer (18) betreffs Carybdea

rastonii, dass er viele Exemplare bei Nacht mittels Xetz und elektrischem

Lichte an der Oberflâche bei Honolulu gefischt, betrefTs Carybdea moseri,

dass er 23 Exemplare an der Oberflâche in den Gewâssern von Hawaii,

und nur 1 einziges kleines Exemplar in 25 Faden Tiefe gefunden habe;

ebenso fand Mayer (17) auf den Bahamas seine Tamoya haplonema in

ganz geringer Tiefe in Kiistennâhe.

Agassiz und Mayer schreiben (1, p. 154): „We first found a single

specimen of Carybdea grandis in an open net which has been towed

from a depth of 300 fathoms to the surface south of Fakawara-Island,

Paumotus. The next day we discovered a large swarm of mature indivi-

duals off Ana Island, floating very near the surface of the sea".

Bigelow (3) : „Charybdea almost certainly passes through a scyphistoma

stage and is usually recorded from harbors, inlets or at the most but a

few miles off shore (p. 16)."

Browne (4) fand im Golf von Manaar nur ein einziges schlecht

erhaltenes Exemplar an der Oberflâche.

Yanhöffen (24) hat eine Yerbreitungskarte der Carybdeiden angelegt,

aus der deutlich hervorgeht, dass sie ausschliesslich den warmen Meeren

angehören und an die Küstenregïon gebunden sind. Im Bericht über

die Medusen . der Deutschen Südpolarexpedition schreibt er (26) dass sich



54 ZOOLOGISCHE MEDEDEELTNGEN — DEEL V.

die Cubomedusen den Kusten anlehnen und durch Strömungen weiter

fortgeschleppt werden.

Haacke (9) fand im Golfe von St. Yincent Carybdea rastonii „einzeln

oder in Gesellschaften von 1/2 bis einem ganzen Dutzend in der Nahe
des Meeresspiegels".

Mayer (20 und 21) konnte aus den Fângen des „Albatross" in den

philippinischen Gewâssern in allerjiingster Zeit Carybdeiden aus ganz

geringer Tiefe (12 Faden) oder von der Oberflâcbe nachweisen.

Haeckel (10a) beschreibt aus dem Challenger Material 2 Exemplare

von Carybdea murrayana aus 200 Faden Tiefe.

Die Siboga Expedition fischte nur ein einziges grosses schlecht erhal-

tenes Objekt auf Station 170 aus 924 m Tiefe. (Maas, 14).

Die Deutsche Tiefsee Expedion brachte kein einziges Exemplar die-

ser Medusen heim (25).

Auf der Deutschen Südpolar-Expedition fand Yanhöffen (26) in

10—20 m Tiefe fern vom Lande eine grosse Carybdeide, deren Auftre-

ten er einer Strömung von den Kusten von Mauritius und Réunion nach

Süden zuschreibt.

Auch die Chirodropus- und Ghiropsalmus-Arten sind nur an der Kuste

gefunden worden.

Ueberblicken wir diese Angaben, so fâllt zuniichst auf, dass die Tiefsee-

Expeditionen, die doch, wenn die Cubomedusen echte Tiefseebewohner

wàren, das meiste Material davon hâtten erbeuten mussen, so wenig, ja

fast nichts davon gefischt haben. Sicher aus grösserer Tiefe nachgewiesen

erscheinen nur ganz wenige versprengte Exemplare (1 von Agassiz und

Mayer, 1 von Maas, 2 von Haeckel). Andrerseits stimmen alle Angaben darin

überein, dass die Carybdeiden, wenn sie in grösserer Menge gefunden wur-

den, stets in Landnâhe oder an der Meeresoberflâehe gefangen wurden.

Es geht da raus her v or, dass die Behauptung dass die

Carybdeiden Tiefseeformen sind, auf einem Irrtum be-

ruht. Es lassen sich dagegen folgende Beweise erbringen, dass sie echte

Küstenformen sind:

1.) Es ist fast sicher anzunehmen, dass die Carybdeiden ein Scyphistoma-

stadium passieren und dadurch wâhrend ihrer Jugend zu einem bentho-

nischen Leben gezwungen sind. Die Jugendformen wurden immer an der

Kuste, nie in grosser Tiefe gefunden.

2.) Die Carybdeiden sind in der Regel in Hafenplâtzen und an Fluss-

mündungen gefunden worden.

3.) Dies hângt mit der Gefrassigkeit dieser Tiere zusammen. Sie suchen

das nahrungsstoffreiche Hafenwasser auf.
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Öfters sind vereinzelte grosse Formen fern vom Land gefischt worden,

jedesmal jedoch wird der schlechte Erhaltungszustand der wenigen erbeu-

teten Exemplare betont Auf der Hochsee sind eben dièse râuberischen

und gefrâssigen Tiere, von denen man weiss, dass sie selbst Fische grosser

als sie selbst verscblingen, einem Hungerleben ausgesetzt, daher der

schlechte Ernâhrungszustand und die geringe Consistenz dieser sonst so

krâftigen und widerstandsfâhigen Tiere. Auf die Hochsee sind sie nur

durch Strömungen verschlagen und so dem Hungertode preisgegeben

wordeD. Dies gilt wohl auch von den wenigen aus grösserer Tiefe stam-

menden Exemplaren.

4.) Die Tiefsee-Expeditionen haben fast gar keine Carybdeiden aus

grosseren Tiefen nachweisen können. (Nur 3 sichere Funde).

5.) Die Cubomedusen sind in allen Meeren der heissen Zone und im

Mittelmeer nachgewiesen worden. Sie sind ccsmopolitische Warmwasser-

bewohner. Es ist sehr unwahrscheinlich, dass sie in den kalten Regionen

des Abyssals zuhause sein sollten und regelmassige Wanderungen in das

warme tropische oder subtropische Litoral unternehmen. Jedenfalls ware

ein solcher Nachweis noch zu erbringen.

Aus allen diesen Gründen lâsst sich mit ziemlicher Sicherheit behaup-

ten, dass die bisherige Annahme, die Cubomedusen seien Tiefseebewohner

sich nicht langer aufrecht halten lâsst. Dièse Angabe stammt aus der

Monographie Haeckels (10). Dieselbe wurde in den Achziger Jahren des

vorigen Jahrhunderts geschrieben, zu einer Zeit, wo noch sehr wenige

Tiefsee-Expeditionen gemacht waren und über die Tiefsee-fauna noch

wenig bekannt war. Man hat damais vielfach die „aberranten" Tierformen —
und zu diesen gehören die Cubomedusen — gewöhnlich als „Tiefsee-

formen" bezeichnet. Im Gregensatz dazu weiss man jetzt, dass aberrante

Formen viel eher in der Küstenregion nachgewiesen werden können, als

in dem einförmigen geologisch viel jüngeren Gebiet der Tiefsee. Nur
wenige Tatsachen sprechen dafür, dass die Carybdeiden Tiefsee-medusen

sind. Die meisten Angaben führen zum Schlusse, dass die Carybdeiden

echte Küstenbewohner sind, die in den tropischen Meeren aller Oceane

zu hause sind und wenn sie auf hoher See oder in grösserer Tiefe ge-

funden wurden, dies auf Strömungen zurückzuführen ist, welche diese

Litoraltiere von ihrem eigentlichen Wohngebiet weggeführt haben. Die
Carybdeiden sind nicht Bewohner der Tiefsee, sondern
des Litorals der warmen Meere.

Leiden, Juni 1919.
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NACHTRAG bei der korrektur.

Durch die Güte von Herrn Prof. Dr. Max Weber, Amsterdam, dem
ich auch an dieser Stelle meinen besten Dank hierfür sage, konnte ich

das Exemplar von Tamot/a bursaria, das Maas in seiner Monographie

der Scyphomednsen der Siboga-Expedition p. 4 erwahnt nachtrâglich un-

tersuchen und mit den mir vorliegenden Exemplaren vergleichen. Aller-

dings ist dieses Exemplar ganz zerfetzt und auch die Bruchstücke sind

in ganz scblechtem Erhaltungszustande. Nur Teile des Schirmrandes, der

Pedalien, Tentakel sind noch verwertbar. Diese stimmen sehr gut
mit den bet re ff en den Teilen der mir vorliegenden Exem-
plar e überein, namentlich die charakteristische Form der Pedalien

ist in beiden Fallen die gleiche.

Einer Mitteilung P. Buitendijks verdanke ich ferner die interessante

Tatsche, dass er die Carybdeiden bei Nacht, mit elektrischem
Lichte gefangen hat, wâhrend Chiropsalmus stets bei Tag erbeutet

wurde. Ferner erwâhnte er dass die Carybdeiden sehr viel s ch nel-

Ier schwimmen, das Tempo der Kontractionen der Glocke ein viel

rascheres ist, als sonst bei Medusen der Fall ist.

Nachtrâglich konnte ich auch in einige für die Systematik und geo-

graphische Yerbreitung der Cubomedusen wichtige Arbeiten Einsicht neh-

men, auf die ich hier in Kürze eingehen möchte.

Maas (Japanische Medusen, Beitr. z. Naturg. Ostasiens, herausg. v.

Dr. F. Doflein, München 1911), berichtet über Charybdea rastonii Haacke

aus der Sigamibucht, Japan, die er für identisch hâlt mit seiner Ch. ar-

borifera von Hawaii. Er spricht sich (p. 40) für Beseitigung der Haec-

kel'schen problematischen Gattungen Procharagma und Procharybdls aus

und für Aufrechthaltung des Genus Tamoya, was mit meinen Anschauun-

gen völlig übereinstimmt.

Agassiz u. Mayer (Ball. Mus. Comp. Zool. Harvard. T. 32. p. 170)
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erwâhnen den Fang einer „Tamoya sp." „in a very imperfect condition"

aus ca 100 Faden Tiefe, 3 meilen südl. v. Eingang von Suva Harbor

(Pacific). Also aberraals ein Fall einer schlecht crhaltencn Carybdeide

aus grösserer Tiefe. (Vergl. damit meine Ausf. p. 55).

Kishinouye (Some Medusae of Japanese Waters, Journ. Coll. Sc,

Tokyo, Vol. XXVII, Art. 9, 1911) beschreibt 2 Carybdeiden aus den

japanischen Gewâssern, von denen namentlich die Tamoya virtdmta fiir

die vorliegende Arbeit von Interesse ist. Jedenfalls steht sie der von mir

als „ Tamoya bursaria" bestimmten Form sehr nahe. Leider ist die Form
der Sinnesnische nicht genauer beschrieben und sehr undeutlich abge-

bildet, so class sich die Identitat beider Formen, die ich nicht fiir aus-

geschlossen halte, mit Sicherheit nicht feststellen liisst. Jedenfalls halt

Kishinouye an dem Genus Tamoya fest, da er das Vorhandensein von

Suspensorien erwahnt und solche auch in seiner Abb. 1. Taf. 1 einge-

zeichnet sind. — Naeh der Ansicht von Mayer (19, p. 726) ist diese

neue Species Kishinouyes identisch mit Carybdea alata, wodurch ich noch

mehr in meiner Ansicht bestârkt worde, dass die Mayerschc Species

eine Tamoyide ist.

Kishinouyes „neue" Species „mora" ist nach Mayer (1. c.) identisch

mit C. rastonii, eventuell als Lokal-Varietât derselben aufzufassen.
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BY Dr. R. HORST. — (WITH 3 TEXTFIGURES).

Nereis buitendijki n. sp.

Malacca-strait. P. Buitendijk, 1910.

Amidst the Plankton of Malacca-strait Mr. P. Buitendijk met with a

small Nereis-specimen, characterized by the presence of a digitiform
appendage on the dorsum of the parapodia in the poste-

rior body-region. The worm measures

about 14 mm. in length. The head is lon-

ger than broad, trapezoidal, provided with

large, broad palps and two short antennae,

measuring about a third of the length of

the head. The tentacular cirri are rather

short, the longest of them reaching about

to the 6 th segment. The armature of the

proboscis consists of:

I = 2 paragnaths, one behind the other.

II = an oblique, distichous group of 10

paragnaths.

IY = a transverse, tristichous group of

10 to 12 paragnaths.

III = 3 paragnaths, arranged in a tri-

angle.

V = o.

VI = a round group of 10 to 12 paragnaths.

VII—VIII = a subtristichous belt of paragnaths.

A parapodium of the anterior body-region consists of an elongated,

conical ligule, that bears a cirrus, not quite extending to its distal extre-

mity 5 the median ligule and the anterior lip of the dorsal lobe also have

a conical shape, whereas its posterior lip is short and convex. In the

ventral lobe the posterior lip is bluntly conical, not quite as long as the

(4— XL1— 1919)
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anterior lip, that has about the same length as the ventral ligule. The

ventral cirrus only reaches to half the length of the ventral ligule. On
the dorsum of the 14 th parapodium, behind the place of insertion of

the dorsal cirrus, a small, conical tubercle becomes visible, that in the

succeeding segments grows larger and acquires a digitiform shape ; in the

posterior body-region this appendage becomes tongue shaped, whereas also

the dorsal ligule grows broader and acquires a foliaceous appearance. The

parapodial appendage is rich in blood-vessels and presumably will have

the function of a gill. The dorsal bristle-fascicle consists of homogomph,

setigerous setae; the ventral one in its superior part contains also homo-

gomph setigerous and some heterogomph, falcigerous bristles, whereas in

its inferior part there occur heterogomph, falcigerous setae, with a slender,

ciliated terminal piece and some heterogomph setigerous bristles.

Nereis (Perinereis) rumphii n. sp.

Siboga-expedition, Stat. 272. Dobo, Aroe-islands. Reef-exploration. 1

specimen.

Off the south-coast of East-Flores. Dr. van der Sande, 14 Jan. 1909.

1 specimen.

Road of Koepang, Timor. Dr. van der Sande, 22 Jan. 1909. 1 specimen.

Amboina. Dr. L. F. de Beaufort, March 1910. 28 specimens.

At the above-named localities several Ne-

reis-specimens were collected, which, though

closely allied to Ner. mietodonta Mrz. ,

), in

my opinion can not be identified with this

species 2
). The worms are in a different stade

of sexual maturity, among those from Am-
boina 15 being atocous, whereas 11 are epito-

cous females and 2 are males, however with-

out having the setae of the atocous phase

replaced by swimming bristles, as well is the

case with the specimens from Dobo and Flores

and Koepang. The atocous specimens attain

a length of 110 mm., whereas the 9 mea-

sure about 85 and the <ƒ ones onty 64 mm. in length. The body is

nearly discoloured; only the papilliform, distal piece of the palps is

densely covered with small, oval, white spots and in the median body-

region a patch of dark pigment appears on the dorsum of the parapodia,

1) Südjapan. Aoneliden, I, 1879, p. 10, PI. II, fig. 2. Izuka, Errant. Polychaeta of Japan p. 148,

pi. XVI, iigs. 1-6.

2) Presumably it has been done by Pishly, who mentions Ner. mietodonta from Ternate, however

without any remark (Polych. von Ternate, Abh. Seuekenb. Naturf.Gesellschaft, Vol. XXV, 1903,p.ll3).
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near the base of the dorsal cirrus. The head is longer than broad, tra-

pezoidal and the two pairs of eyes are situated on its posterior half;

they are enlarged in the specimens showing sexual maturity. The an-

tennae are rather long, reaching the distal extremity of the basal joint of the

palps, that on its dorsal side is provided with an oblique

groove. The tentacular cirri are short, the longest one of the superior

pair only extending to the anterior margin of the 5 th segment, whereas

in Ner. mictodonta according to Marenzeller and Izuka it reaches to the

7th or 8 th segment.

In the specimen from South-Flores the armature of the everted pro-

boscis consists of:

I = a round group of 5 small paragnaths.

II = a transverse, subtristichous group of 13 paragnaths, the smaller

ones in front.

IV = a longitudinal group of 4 rows of paragnaths.

III = a transverse group of paragnaths and one or two situated late-

rally at some distance.

V = 3 conical paragnaths.

VI = a row of 7 to 8 transverse and conical paragnaths,

VII—VIII = a subdistichous belt of paragnaths, passing laterally into

a single row.

In other specimens of Ner. rumphii group VI of the oral region of

the dissected proboscis only contains 6 transverse paragnaths and in group

I of the maxillary region there are 2 large, conical ones. The maxillae

have a blackish distal part and are provided with 6 teeth.

The parapodia of the anterior two segments, consisting of a single

lobe, differ somewhat in appearance from those of Ner. mictodonta, as

described and figured by Marenzeller; the dorsal ligule extends only a

little beyond the setiferous lobe, that is as long as the ventral ligule.

The dorsal cirrus is somewhat longer than the dorsal ligule, whereas the

ventral cirrus does not reach to the distal extremity of the ventral ligule.

The setiferous lobe has its posterior lip rounded triangular, shorter than

the anterior one, that has the shape of a rounded lobe ;
its middle-lip

is hardly visible. The epitocous transformation of the parapodia com-

mences in the cT with the 24th parapodium, in the 9 with the 29 lh one,

whereas according to Izuka in the Japanese worms it occurs already

with the 21 st one. Unfortunately Izuka's description is somewhat incom-

plete, for he -does not mention whether his description relates to the male

or female form ; neither does he say anything about the cirri of the an-

terior parapodia. However in the specimens from Dobo and Flores the

dorsal cirri of the anterior six parapodia and the ventral cirri of the
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anterior five ones are enlarged in their basal part. In an epitocous para-

podium of the male the dorsal cirrus, provided with six papillae along

its ventral border, extends beyond the distal extremity of the dorsal

ligule, that has grown elongated and slender; a fan-shaped lamella has

been developed at the base of the dorsal. cirrus and another small one

at the base of the dorsal ligule. The median ligule is somewhat shorter

than the dorsal one and also provided with a lobe at its base. At the

posterior side of the ventral lobe a large lamella is present, limited dis-

tally by a straight border, not a rounded one as in Ner. mictodonta^

according to Izuka. A large oval lamella occurs ventrally at the base

of the long ventral cirrus and two elongated ones are placed dorsally.

The ligulae as well as the dorsal and ventral lamellae are abundantly

furnished with dark-coloured glandular bodies. Each segment on the lateral

side of the back shows a transverse ridge-shaped thickening, especially

in the epitocous region of the body. On the road of Koepang a large

male (Heteronereis form) was captured, measuring 110 mm. in length
;

it is nicely coloured on the back, brownish with white intersegmental

grooves, each of them succeeded by an other narrow, transverse, white

band
; moreover there occurs a dark median dorsal line. The dorsal cirri

show about 9 papillae along their inferior border.

Nereis (Ceratonereis) ramosa n. sp.

Siboga-expedition, Stat. 96. South-east side of Pearl-bank. Sulu archi-

pelago. Tow-net. 5 specimens.

8tat. 296. 10° 14' Lat. S., 124°5'.5 Long. E. Anchorage of Noimini,

South coast of Timor. Reef exploration. 1 specimen.

South of Flores; 122° 39' Long. E. Dr. van der Sande. January 1909.

1 specimen.

A Ceratonereis-s^ecies (Heteronereis-îovm) differing from the species of

this subgenus hitherto described, not only by the armature of its pro-

boscis as well as by the peculiar branched appendages at the lobes of

the epitocous parap'odia. The largest specimen has a length of 35 mm.
The body is punctulated with black spots and there occurs a dark trans-

verse band over the dorsal side of the buccal segment. The head is rec-

tangular, much broader than long, its frontal border faintly protuberant;

its lateral sides are entirely occupied by a pair of large, coalescent eyes.

The antennae reach to the distal end of the basal joint of the palps.

The longest tentacular cirrus extends over 8 to 9 anterior segments. The
armature of the proboscis consists of:

I = 2 or 3 conical paragnaths, one behind the other.

II = a group of 8 paragnaths, arranged in a crescent, longitudinal

row ;
the 4 largest ones in front.
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TV = 8 paragnaths, situated upon a crescent, triangular plate ; the 3

largest ones at the internal side.

Ill = 3 paragnaths, one behind the other.

The paragnaths of each group appear to be situated upon a common
plate. The maxillae are provided with 4 to 5 stout denticulations.

In the parapodia of the anterior body-region the superior ligula is

short, rounded, somewhat projecting beyond the anterior dorsal lip, which

is as long as the median ligule; the ventral lobe with its anterior lip

somewhat extending beyond the inferior ligule. Both have a rounded,

distal extremity. The dorsal cirrus a little longer than the superior ligule,

whereas the ventral one is some-

what shorter than the inferior ligule.

In the anterior 7 parapodia the ba-

sal part of the dorsal cirrus is en-

larged ; the anterior 6 parapodia

have the ventral cirrus enlarged

in its basal part. The dorsal bristle-

fascicle consists of homogomph
setigerous setae ;

the ventral fas-

cicle in its superior part contains

some . homogomph setose bristles

and some stout, yellow, hetero-

gomph falcate ones, with anchylo-

sed articulation and provided with

a short terminal piece that has an

enlarged apex and a ligament bent

down over its edge. The inferior

part of this fascicle consists of heterogomph setose bristles and some

heterogomph falcate ones, which are provided with a terminal piece, that

is more slender than that of the falcate setae in the superior part. The

aciculae are dark black. The epitocous transformation of the parapodia

commences in the 14 lh or 15 th parapodium (in the specimen from Noi-

mini in the XYIth
); in the 14 th

- one already a small, round lamella is

visible at the base of the dorsal cirrus, whereas small appendages are

developed at the dorsal and ventral side of the base of the ventral cir-

rus. The swimming bristles at the first time appear in the 15 ,h parapo-

dium. In the parapodia of the epitocous body-region the superior ligule

has grown long and slender of an elongated oval shape, whereas the

dorsal cirrus with its thin, distal end extends beyond the extremity of

the ligule ; at the ventral side of the dorsal lobe as well as at the supe-

rior border of the ventral lamella ramous appendages are visible.
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The inferior ligule has the shape of a ploughshare. At the base of the

dorsal cirrus a narrow, palette-shaped lamella occurs; at the base of the

ventral cirrus dorsally some branched appendages are situated, whereas

ventrally a lamellar lobe is visible. The cultrate setae are faintly hete-

rogomph and bear a terminal piece, that is denticulated along one border

and provided with an acute apex.

South off Flores by Dr. van der Sande a Heteronereis-specimen was

captured, that according to the armature of the proboscis and the shape

of its parapodia must be considered to represent a female specimen of

Ceraton. ramosa. It has a length of about 70 mm. and is pale-brown

coloured, with a transverse, white band in the intersegmental grooves

of the anterior segments, and some oblique white lines on their lateral

parts. The armature of the proboscis consists of: 1 = 3 large, conical

paragnaths, one behind the other ; II = a crescent row of 8 paragnaths
;

IV = 4 to 5 paragnaths on a common plate ; III = a longitudinal row

of 3 paragnaths and a single one on each side at some distance. In the

8 th parapodium the stout falcate bristles of the dorsal part of the neu-

ropodial fascicle already show a conspicuous tendency to anchylosis of

the terminal piece ; its dorsal cirrus is rather long and extends a good

deal beyond the distal extremity of the dorsal ligule. This cirrus along

the basal part of its ventral side is beset with a longitudinal group of

small papillae, situated upon a dark-coloured (? glandular) tissue. In the

succeeding parapodia the ligules and parapodia! lobes grow more slender

and aculeated and the number of stout falcigerous setae in the neuro-

podial fascicle decreases, whereas with the 25 111 parapodium the epitocous

transformation commences and besides the cultrate bristles only a single

stout, hook-shaped seta is visible in the ventral lobe.

This species much resembles Ceratonereis paclujchaeta, the atokous

form of which was described by Fauvel from Djibouti and Madagascar *);

it has nearly a similar armature of the proboscis and in the ventral

lobe of the parapodia stout, heterogomph, falcate bristles, with anchylosed

articulation. Fauvel however does not mention that the paragnaths of

the different groups are placed on a common basal plate and according

to his description group I should only consist of a single paragnath.

Gymnorhijnchus : Zoolog. Mededeelingen, Dl. IV, p. 247.

This name ought to be cancelled, because it already has been used

by Rudolphi (Entozoorum Synopsis, p. 129) for a 'tape-worm; I propose

to replace it by Gymnonereis.

1) Bullet. Muséum d'Hist. natuv. 1918, p. 506.
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VIII. — A NEW SPECIES OF FUNGIA.

BY Dr. C. J. VAN DER HORST. — (WITH PLATE I).

Among the Fungid corals, which Dr. van Oort, the director of the

Leyden Museum, has put at my disposal to examine, for which I feel

extremely grateful, there were two specimens, which differ so much from

all previously recorded forms, that I have no hesitation in describing

them as a new species.

Fungia moluccensis nov. spec.

Corallum oval in shape, heavy ; wall with a few slits near the peri-

phery, otherwise solid, aboral surface concave. Margin of the corallum

rounded. Upper surface much arched round the axial fossa, at the edge

equally thick. Central area of the under surface densely granulated. Ribs

only distinct at the periphery, unequal. The larger ones extend farther

to the centrum ; in the central area they continue for some distance like

rows of granulations. All ribbs are densely granulated and provided with

short irregular spines.

Septa unequal, those of the higher cycles fuse together. The smaller

septa with minute teeth, between which deep, often overbridged incisions.

Edges of the larger septa irregular, very densely granulated. Therefore

these septa seem thicker than they are in reality. The sides of the septa

do not show many granulations.

I have before me two specimens of these species. One was collected

by Mr. Reinwardt in the Moluccas, the origin of the other is unknown.

Dimensions of the specimens in mm.
locality length breadth height thickness

round the
axial fossa

thickness

at the
edge

length of a?

Moluccas 106 92 47 29 13 25

unknown 150 108 55 35 15 40

In the large specimen the thicker ribs are more prominent than in

the other.

This species greatly resembles Fungia oahensis Död. '), but differs from

it in the absence of the swellings in the central area of the under sur-

face and in the unequality of the septa and ribs. Vaughan's figure of

Fungia granulosa 2
) strongly resembles my specimen of unknown origin.

But I have also an undeniable specimen of F. granulosa before me, and

the difference between the two is too striking to leave any doubt.

The specimen of the Moluccas shows on the upper surface two little

secundary calicles.

1) Döderlein. Die Korallengattung Fungia, 1902.

2) Vauglian. Three new Fungiae. Proc, U.S. Nat. Mus. 1906.
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IX. — DIE SCYPHOMEDUSEN-SAMMLUNG DES NATURHISTORI-
SCHEN REICHSMUSEUMS IN LEIDEN.

II. STAUROMEDUSAE, CORONATAE, SEMAEOSTOMEAE.
VON DR

. GUSTAV STIASNY. — (mit 2 tafeln und 3 textfiguren).

ALLGEMEINER TEIL.

Die Bearbeitung der umfangreichen Scyphomedusen-Sammlung im

Rijksmuseum van Natuurlijke Historie in Leiden ist nunmehr so weit

vorgeschritten, dass sich eine tlbersicht über dieselbe gewinnen lâsst.

In einer früheren Mitteilung wurde über die Cubomedusen berichtet,

eine weitere zur Zeit noch nicht abgeschlossene Abhandlung wird sich

mit den Rhizostomeen beschaftigen, wâhrend in der vorliegenden Arbeit

alle übrigen sonst vorhandenen Scyphomedusen erörtert werden. Dieselben

gehören den Ordnungen der Stauromedusen, Coronaten und Semaeosto-

meen an. Es liegen davon im ganzen über 1 60 Exemplare vor, die,

systematisch geordnet, folgenden Genera und Species angehören:

1. Stauromedusae.

Lucernaria campanulata Lamouroux.

2. Coronatae.

* Nausithoë punctata Kölliker (var. pacifica Ag. u. May.).

3. Semaeostomeae.

a.) Pelagidae.

Pelagia noctiluca Péron und Lesueur.

Pelagia rosacea Stiasny.

Pelagia purpuro-violacea Stiasny.

Chrysaora hysoscella Péron und Lesueur.

Chrysaora melanaster Brandt.

* Chrysaora sp.

** Dactylometra qiiinqiieeirrha Agassiz (Chrysaora Stadium).

* Sanderia malayensis Groette (?).

b.) Cyaneidae.

* * Cyanea capillata var. Buitendijki nov. var.

* Cyanea capillata var. ferruginea Eishinouye.

* * Cyanea capillata var. Xozakii Kishinouye.

Cyanea capillata var. Lamarcki Péron und Lesueur.

Cyanea capillata var. capillata Eschscholtz.
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c.) Ohnaridae.

* Aurelia aurita Linn. var. colpota Brandt.

Aurelia maldivensis Bigelow. (?)

** Aurelia labiata Chamisso und Eysenhardt.

Aurelia flavidula Péron und Lesueur.

Aurelia aurita Lamarck.
* Aurelia sp. (aurita?).

(Die aus dem malayischen Archipel stammenden Medusen sind mit

einem Sternchen (*) bezeichnet, die mit * * bezeichneten sind in diesem

Faunengebiet bisher noch nicht nachgewiesen worden).

Wie aus obiger Liste ersichtlich, sind in der Medusen-Sammlung des

Museums die Stauromedusen und Coronaten sehr sparlich, nur mit je

einer Species, vertreten; die weitaus grössere Mehrzahl sind
Dis cop h or a (Semaeostomeae). Yon diesen stammen die meisten
aus dem hinterindischen Archipel. Ein kleiner Teil ist euro-

pâischen Ursprungs (Mittelmeer, hollandische Kuste, Nordmeer), einige

Exemplare wurden in den japanischen und westindischen Gewâssern, ein

Exemplar im roten Meer gefangen.

Die meisten Medusen verdankt das Museum dem Schiffsarzt P. Bui-

tendijk, der viele Jahre hindurch den Archipel bereiste. Einige Exem-
plare wurden von Hubrecht, De Man, R. Horst, M. D. Horst, Boeke,

Kohlbeck, Kossmann und vom Yerfasser gesammelt.

Ich möchte an dieser Stelle Herrn P. Buitendijk für zahlreiche wert-

volle Auskünfte meinen besten Dank sagen, insbesondere für seine Mit-

teilungen über Yergiftungserscheinungen an Menschen hervorgerufen durch

Medusen. Herrn Prof. Dr. Weber, Amsterdam, der mir gestattete, dass

Siboga-Material zum Yergleich heranzuziehen und interessante Plankton-

proben Dr. Boeke's aus dem westindischen Archipel zur Yerfügung stellte,

sowie Herrn Prof. Dr. Yan Kampen, Leiden, der die Arbeit in man-

nigfacher Weise förderte, sage ich auch hier meinen besten Dank. —
Die Bearbeitung des Medusen-Materials im Reichsmuseum zeigte aufs

neue, dass die Semaeostomeen-Fauna des Archipels sehr viel armer an

Arten ist, als die Rhizostomeen-Fauna. Da lediglich Fange im Küsten-

gebiete und im Seichtwasser gemacht wurden, konnte darin keine einzige

der schonen Tiefseemedusen nachgewiesen werden, an denen die Aus-

beute der Siboga-Expedition so reich ist. Aber gerade deshalb bildet die

Medusen-Sammlung des Museums eine wertvolle Ergân-
zung zum Siboga-Material, da von der Siboga-Expedition Kiisten-

formen nur ganz vereinzelt gefischt wurden. Auch sonst sind die An-

ten in der Literatur über die hier besprochenen Semaeostomeen sehr
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sparlich '). Ausser dem Siboga-Werk (19) liegt nur eine kleine Arbeit von

Maas (20) über Medusen aus Amboina und eine ganz kurzgefasste Liste von

Goette (12) vor, wahrend die naheliegenden japanischen, philippinischen

und australischen Gewasser in dieser Hinsicht viel besser crforscht sind.

Die Siboga-Expedition erbeutete Aurelia aurita var. colpota, Cyanea

ferruginea, die auch im Museums-Material enthalten sind, und Pelagia

panopyra, welene von Maas auch bei Amboina nachgewiesen wurde, in

der Museums-Sammlung jedoch nicht vorkommt. Nausithoëpunctata wurde

von Maas gleichfalls im Archipel nachgewiesen. In der Liste Goette's

finden sich Dactylometra quinquecirrha var. pacifica, Sanderia malayensis,

Cyanea ferruginea und drei Aurelia-Arten (colpoia, flavidula, limbata), die

auch im Museums-Material enthalten sind.

Die Sammlung des Reichsmuseums ist also sehr viel reicher als die

bisher beschriebenen Sammlungen, besonders was die Semaeostomeen aus

dem hintcrindisehen Archipel betrifft. Trotz der relativ grossen Anzahl

der Exemplare fand sich darunter nur eine neue Form : Cyanea capillata var.

BuitendijkL Ich habe es nâmlich, bei dem jetzigen Stande der Systematik

nicht für angezeigt gefunden, die ohnehin grosse Zahl unsicherer Species

durch neue zu vermehren, obwolil melirere der vorliegendeo Formel) von

den bisher bekanntcn ziemlich stark abweichen.

Was zuniichst die Pelagidae betrifft, sind sâmmtliche bekannte Genera

(mit Ausnahme von Kuragea) in der Sammlung enthalten. Namentlich

Dadylometra quinquecirrha ist darin sehr reichlich mit über 60 Exem-
plaren in verschiedenen Entwickelungsstadien, besonders im Chrysaora-

Stadium, vertreten, eine Méduse, die bisher im Archipel noch nicht nach-

gewiesen wurde. Sie muss als weitaus haufigste Semaeostome in diesem

Faunengebietc bezeichnet werden. Auch Cyancidae sind in der Sammlung
reichlich vertreten. Es werden hier zuin erstenmalc die neue Varietüt

Cyanea capillata var. Buitendijld und die bisher nur aus den japanischen

Gewassern bekannte Cyanea capillata war. Nozahii nachgewiesen. Dagegen

finden sich verhaltnissmiissig wenig Vertreter der Familie der Aureliidae

vor, indem nur die Subfam. der Aureliinae durch mehrere Arten, die

Subfam. der Discomedusinae und Stiienoniinae jedoch gar nicht vertreten

sind, was etwas auffallend ist, da verschiedene Medusen dieser Gruppen

aus den japanischen und philippinischen Gewassern bekannt sind.

In tiergeographischer Hinsicht ergab sich eine weit-

gehende Übercinstimmung der Semaeostomeen fauna des

Archipels mit jener aus den philippinischen Gewassern,
die in den letzten Jahren durch die Arbciten von Light (18), Bigelow (7)

und Mayer (24, 25) genauer erforscht worden ist.

1) Abgeschen natürlich von den grossen Medusen-Werken Haeckels (13) und Mayers (23).
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Aber auch mit der Medusenfauna der japanischen Ge-

wâsser zeigt namentlich die Yerbreitung der Cyaneidae des malayischen

Archipels nahe Beziehung, indem identische oder nahe verwandte

Formen in beiden Faunengebieten nachgewiesen werden konnten.

Die neu beschriebene Cyanea capillata var. Buitendijki ist eine Über-

gangsform in anatomische r und geographischer Hinsicht
zwischen einer japanischen und australischen Méduse.

Das reichliche Material von Dactylometra quinquecirrha Agass. bot

Gelegenheit, die Entwicklung dieser Méduse, insbesondere die

Anlage der Tentakel und Randlâppchen, genauer zu studieren,

worüber noch wenig bekannt war.

Yon der seltenen Aurelia maldivensis Big. konnte ein Exemplar aus

dem roten Meere nachgewiesen und genauer untersucht werden.

Als Commensalen resp. Synoeken wurden bei verschiedenen

Semaeostomeen, besonders bei Dactylometra quinquecirrha im Subumbrel-

larraume und in den Subgenitalhöhlen Schizopoden, Dekapoden- und

Brachyurenlarven, sowie zahlreiche Jungfische nachgewiesen. Das Mate-

rial von Jungfischen wird von andrer Seite bearbeitet werden. —
Parasiten wurden nicht beobachtet.

Die Medusen sind sâmmtlich in Formol conserviert. Der E r-

haltungszustand ist in den meisten Fallen ein guter, nur bei einigen

Exemplaren war die Bestimmung schwierig und unsicher, weil Schirm-

rand oder Tentakel oder Mundarme mehr oder minder stark beschadigt

oder abgerissen waren. (Chrysaora sp., Sanderia malayensis. Aurelia sp. s. u.).

SPEZIELLER TEIL.

Beschreibung des Materials.

Ordo Stauromedusae.

Genus Lucernaria O. F. Muller 1776.

Stauromeduse mit 4 einfachen perradialen Magentaschen, Stiel mit 4

Taeniolen, 8 adradialen Loben, vielen Tentakeln.

Liucernaria camjpanulata Lamouroux.

7 Exemplare: Helgoland, Hubrecht, '1877. N°. 13. l

)

Diese Species scheint bei Helgoland seltener vorzukommen, als die

gewöhnliche Lucernaria quadricomis O. F. Müll.

1) Inventai-—N°. des Museums.
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Ordo Coronatae.

Fam. Nausithoidae Bigelow 1913.

Syn. : Ephyropsidae Claus.

Genus Nausithoë Kölliker 1853.

Coronate mit 8 marginalen Sinnesorganen und 8 adradialen Tenta-

keln, 16 Randlappen, 8 getrennten adradialen Gonaden.

Nausithoë punctata Kölliker var. pacified Agassiz und Mayer

(Taf. II, Abb. 1 und 2).

Synonyme bei Mayer (23, p. 554).

17 Exemplare: Reede van Probolingo, Buitendijk, November 1907, N°. 14.

19Exemplare: Saba, West-Indië, Dr. Boeke, Plankton, 25. VIII. 1905.

N°. 15.

Malayische For m en: (Taf. II, Abb. 1 u. 2). Seheibe flach, mit

deutlicher Kranzfurche, 4—6 mm. Diameter, Oberflüche der Exumbrella

fein granuliert; 8 steife solide Tentakel, etwas langer als der Schirm-

radius, an der Basis etwas verdickt, ruhen auf rundlichen Sockeln etwas

unterhalb des Schirmrandes auf. Randlappchen distal etwas zugespitzt,

ca. '/
2

r. lang. Sinneskölbchen relativ gross, mit centrifugalem Otolith

und centripetalem dunkelbraunrotem Ocellus. Gonaden bei sâmmtlichen

Exemplaren sehr gross, kugelig, gleich weit von einander entfernt, mit

grossen Eiern , die teilweise sich schon ? loslösen. Mundüffnung kreuz-

förmig, ca. 2 mm. breit, Mundlippen leicht gekrâuselt oder glatt, Ga-

stralcirren fadenförmig, unverzweigt, in Reihen angeordnet, in jeder

Gruppe 5— 9, nehmen den ganzen Raum zwischen den Mundwinkeln ein.

Fârbung: Scheibe durchsichtig ohne Pigmentflecken auf der Exum-
brella, Tentakel weisslich, Magen und Gastralcirren gelblich durchschei-

nend, Gonaden weisslich gelb, undurchsichtig.

Westindische For men: Kranzfurche etwas deutlicher, tiefer. Ten-

takel etwas langer, fast 2 r., Sockel derselben ebenso ausgebildet wie

bei den malayischen Former. Randlappen rundlicher, distal nicht so stark

zugespitzt, Gastralcirren meist nur 3—5 selten mehr (7) in einer Gruppe.

Fârbung: Etwas lichter, weisslicher, durchsichtiger, Gonaden weniger

gelb, sonst fast völlige Übereiustimmung mit den ersteren Formen.

York ommen: Nausithoë punctata wurde bereits von Maas (20) und

Yanhöffen (28) im malayischen Archipel nachgewiesen. Auch ihr Yor-

kommen in westindischen Gewâssern ist bereits bekannt. Bezüglich der

Verbreitung vergl. Yanhöffens Karte in Südpolarwerk (30).
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Bemerkung: Die zahlreichen Exemplare dieser kleinen Form aus

zwei ganz verschiedenen Faunengebieten stimmen bis auf ganz gering-

fügige Abweichungen sehr gut mit der Beschreibung von Nausithoë-

Exemplaren vom Tonga-Archipel durch Agassiz. und Mayer (4, Taf. VII,

fig. 22) überein. Allerdings ist diese Abbildung sehr schematisch, zeigt

aber doch die auf breiten Sockeln aufruhenden, für diese Varietât so

charakteristischen Tentakel und die kugeligen prall mit Eiern gefüllten

Gonaden. Die Gastralcirren sind hier in den Tentakular-Radien gezeich-

net, statt in den Radien der Sinneskolben, ein Versehen, auf das bereits

Bigelow (5, p. 263) aufmerksam gemacht hat. Dieselbe Form beschreibt

dieser Autor von den Maledive-Islands (1. c. Taf. VI, fig. 21), doch haben

seine Exemplare keine Sockeln an der Tentakelbasis, auch ist die Form
der Randlappen eine andere. Dies alle3 sind aber ganz geringfügige

Unterschiede und es ist wohl zweifellos, dass in allen diesen Fallen

dieselbe Méduse vorliegt. Ich verweise noch auf die Beschreibung ganz

àhnlicher Medusen aus dem Golf von Manaar durch Browne (9). Die

Rhopaiien der mir vorliegenden Medusen sehen etwas anders aus als die

von Bigelow abgebildeten (6, Taf. XII, fig. 5), (Taf. II, fig. 2).

lm Siboga-Material fand Maas (19) nur die nah verwandte Nàusithoë

picta Ag. u. May., die sich von unserer Form durch den Mangel der

Tentakelsockel, Form und Farbe der Gonaden, Fârbung der Gastral-

cirren (1. c. Taf. I, fig. 5) unterscheidet, mit ihr in den distal zuge-

spitzten Randlappen und den an der Basis verbreiterten Tentakeln über-

einstimmt. Mayer (1. c.) ist geneigt, diese Species für eine grosse stark

geiârbte Varietât von N. punctata zu halten, eine Ansicht, der ich mich

besonders nach der oben erwâhnten stark abweienenden Abbildung von

Maas nicht anschliessen möchte, da die Verschiedenheit' dieser beide For-

men denn doch eine zu grosse ist.

Ordo Discophora.

Subordo Semaeostomeae.

Fam. Pelagidae Gegenbaur 1858.

Semaeostomeen ohne Ringcanal, mit einfachen nicht verzweigten Ra-

dialtaschen, 8 oder mehr Tentakeln, die am Schirmrand zwischen den

Randlappen entspringen. 16 oder mehr Randlappen. 8 oder 16 Rhopaiien.

Mit 16 Radialtaschen.

Genus Pelagia Péron und Lesueur 1809.

Pelagide mit 8 Rhopaiien, 8 Tentakeln und 16 Randlappen.

Die verschiedenen Pelagia-Species, die zur Zeit bekannt sind, stellen
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eine mehr oder minder geschlossene Reihe nicht mit Sicherheit von ein-

ander unterscheidbarer Formen dar, die wahrscheinlich als Varietaten

einer einzigen grossen stark verânderlichen Art aufzufassen sind. Eine

Revision dieses Genus auf Grund ausreichenden Vergleichsmateriales aus

verschiedenen Oceanen erscheint, wie schon von Haeckel (13) betont, als

dringend geboten. — lm Museums-Material befinden sich nur 3 euro-

pâische Formen.

Pelagia noetiluca Péron und Lesueur.

5 Exemplare-: juvenilia, ohne Fundortsangabe. N°. 16.

1 Exemplar: leg. J. G. de Man, 1876, Golfe de Naples. N°. 17.

2 Exemplare: ohne Fundortsangabe. N°. 18.

Pelagia rosacea Stiasny.

1 Exemplar: Kuste von Istrien, Nördliche Adria, Sommer 1913. N°. 68.

Pelagia purpuroviolacea Stiasny.

1 Exemplar : Gewâsser um Brioni, jNordliche Adria, Sommer 1913. BT°. 69.

Bemerkung: N°. 68 und 69 sind die beide Originalexemplare, auf

Grund welcher die beiden neuen Species beschrieben warden. Yergl.

meine Ausführungen im Zool. Anz. Bd. 44, p. 529 ff. Bei den conser-

vierten Exemplaren sind die Farben stark verblasst, wahrend sich die

beiden Formen im Leben auch durch ihre stark abweichende Fiirbung

(neben anderen Merkmalen) unterschieden.

Genus Chrysaora Péron und Lesueur 1809.

Pelagide mit 8 Rhopalien, 24 Tentakeln, 32 Randlappen, (bei C. mela-

naster mit 16 Nebenlâppchen, also zusammen 48), 16 Radialtaschen.

Wie beim Genus Pelagia dürften sich bei der dringend erforder-

lichen Revision des Genus Chrysaora auch dessen sammtliche Species

zu einer einzigen stark verânderlichen Art vereinigen lassen. Mayer aner-

kennt ausser Ch. hysoscella noch 2 andre „gute" Arten. Im Materiale des

Rijksmuseums sind 2 verschiedene Formen enthalten, eine europâische

und eine japanische, die sich ziemlich stark von einander unterscheiden.

Eine verstümmelte Méduse liess sich nicht mit Sicherheit bestimmen. —
Chrysaora hysoscella Eschscholtz.

Synonyme bei Mayer (23, p. 581).

1 Exemplar: Katwijk, 1847. N°. 19 (schlecht erhalten).

1 „ Katwijk, 1849. Nü
. 20 (schlecht erhalten).

1 „ ohne Fundortsangabe. N°. 21 (schlecht erhalten).
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Ferner 6 Exemplare:

Schirm- Schirm-
Lange

der

Tentakel

in mm.

Lange

der

Mundarme
in mm.

N». breite

in mm.
höhe

in mm.
Gonade Fârbung Fundort

45 10 r 100 hal brei f wei ss

22
40 8 2r 90 » » Helder

30 flach V-2
1" 40 unreif » 1916

15 » r 15 » »

Nie uwe-
23 22 8 2r 40 unreif weiss diep

Juni 1915

rosa R. Horst

24 60 25 abgei issen fast reif
1 Gonaden 19. VII. 1916

tiefrosa Katwijk

Chrysaora melanaster Brandt.

Synonyme bei Mayer (23, p. 582).

2 Exemplare: Strand van Yokohama, Japan, Buitendijk, 14. Mei

1917. Nü
. 25.

Notiz auf der Etiquette : „De strepen op het scherm waren donkerbruin."

Zwei kleinere Exemplare, am Schirmrand, an den Mundarmen und

Tentakeln leicht beschadigt. Schirmrand mit 48 (32 gewöhnlichen und
16 accessorischen) zungenförmigen Randlâppchen. Mundarme von der

breiten dreieckigen Basis allmâhlig gegen die Spitze zu verschmàlert.

24 Tentakel, bandförmig seitlich zusammengedrückt, kürzer als der Schirm-

radius. Oculare und tentakulare Radialtaschen von gleicher Grosse und
Form. Fast gesdilechtsreif.

Grosse: Schirmbreite ca. 50 mm.
j

Schirmhöhe ca. 20 mm.
T .. j -m i A f\ /q\ bei beiden Exemplaren.
Lange der Mundarme 40 mm. (?) (

r

Tentakel : — r (?) }

Fârbung: Glocke leicht blâulich, prachtvolle Sternzeichnung (32

dunkelbraune Strahlen) auf der Exumbrella, subumbrellare Strahlen nur

angedeutet, Bhopalien dunkelbraun, Gonaden lichtbraun oder rosa.

York ommen: Dièse hâufige Chrysaora-Species des nordpacifischen
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Oceans ist wahrscheinlich durch eine Strömung etwas weiter südlich von

ihrer gewöhnliclien Verbreitungsgrenze verschlagen worden. Sie wird meist

viel grosser. Ein viel grösseres Exemplar wurde von A. Gr. Mayer (24)

in den philippinischen Gewâssern (San Miguel Bay, Ostküste von Luzon)

aus dem Material des Albatross nachgewiesen.

Bemerkung: Eine ganz âhnliche Méduse hat Kisbinouye (15,

p. 12/3) als Chrysaora convoluta aus den japaniscben Gewâssern neu

bescbrieben u. sie als wahrscheinlich identisch mit Chrysaora melanaster

erklârt. Sie unterscheidet sich j edoch von dieser durch die Form der

Randlappchen, durch die Ocularlâppchen, die breiter sind als die Tenta-

kularlâppchen, durch die Form der Mundarme u. der Subgenitalostien.

Mayer halt sie (23, p. 581/2) ohne weitere Motivierung fur identisch mit

Chrysaora helvola Brandt, fur welclie Ansicht die übereinstimmende Form
der Randlappchen spricht. Die Form der Mundarme, ihr allmâhliges

Schmâlerwerden gegen den freien Rand zu, ihre mebr oder minder

spiralige Aufrollung, die Kishinouye von seiner convoluta beschreibt,

lâsst sich jedoch sehr gut an den Exemplaren des Museums beobachten.

Ich möchte daher mit Kishinouye die Species convoluta eher mit mela-

naster als mit helvola in Verbindung bringen.

Chrysaora sp.

1 Exemplar: Reede van Cheribon, P. Buitendijk, 1908. Nü
. 26.

Das einzige vorlicgende Exemplar ist so schlecht erhalten — Schirm-

rand, Mundarme, Tentakel, Subumbrella z. T. so beschadigt und mit

brâunlichen Schlammteilchen überzogen, — dass eine sichere Diagnose

nicht möglich ist. Schon die Zahl der Randlappen und Tentakel ist mit

Sicherheit nicht feststellbar. Auffallend sind die Reste der langen Mund-

arme, die wie dicke Peitschenschnüre gestaltet sind. Schirm flach, dünn-

wandig, am Apex ein wenig gewolbt. ISTesselwarzen der Exumbrella flach,

rundlich, klein.

Schirmbreite : 80 mm., Schirmhöhe: 12 mm.
Lange des Mundrohrs: 12 mm., der Mundarme 70 mm.
Far be des Schirms blassrosa, Gonade dunkelrosa durchscheinend.

Es ist sehr bedauerlich, dass der schlechte Erhaltungszustand dieses

Objekts eine genauere Bestimmung nicht zulâsst, da nur sehr wenige

Chrysaora-Arten aus dem malayischen Archipel bekannt sind. (Möglicher-

weise handelt es sich hier um ein verstiimmeltes Exemplar von Dacty-

lometra quinquecirrha).
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(remis I>ac ".ornera L, A^;.- ; :z 1S62.

Vergl. Mayer ,23. p. 583

.

Pelagide mit S Sinneskolben. 5 :< S Tentakeln, 4S Eandlappen und

16 Eadialtasehen.

Môglicherweise stellt dir^; Grenus, das in seiner EnTwicklung ein

I
*aora-Stadium durehlâuft, nnr ein Entwicklnngsstadium einer anderen

Form îar. S. lariiber p. SO SI.

Dactylometra quinq Àgassiz.

CT^/.sr/ora-Stadium .

(Synonyme und Eitteratur bei Mayer 23, p. 585.

i Taf. IL Abb. 3—6. Taf. III. AI b. 7— 9. Textfig. a—c.undtTbersichtstabelle).

Ton diesen schonen Méduse (Habitusbild Ta:'. II, fig. 3 liegt ein reieh-

haltù-s Materia] von iiber 60 Exemplaren vor. (Tergl. d. Ëbersichts-

rabelle :.
v _' S 5 . Obwohl dieselben an ganz verschiedenen Standorten. in

Tersohiedenen Jahreszeiten eren sent wurden. ist danmter nicbt ein einzi^es

gescnlechtsreifes Kei zu finden. Die Mehrzahl befindet sicb im Chrj/saora-

Stadium. Das Material ist jedoeh besonders interessant dadurch. dass die

Exemplare nicht alle gleich alt und nicht gleichrnâssig entwiekelt sind,

wodureh es möglich wurde die Anlage und Entwieklnng der Eand-

lâppehen and Tentakel (Textfiff. a. b, c] senauer zu nntersuehen. Es

liegen jonge Exemplare toi mit nnr S primaren Tentakeln. andre err;. s

altere seigen bereits die Anlagen der beiden seeundaren Tentakel, so dass

sich hier in jedem Oktanten neben dem mittleren lângsten Erimiirtentakel

die Secundartentakel noch stummelförmig oder schon etwas langer ans-

gebildet yorflnden. endlich solche im typischen ^Chri/saoraStadium' 1

mit

3 gleich langen Tentakeln in jedem Oktanten. also 24 im ganzen. Die

jüngsten Stadiën zeigen bei starker Ausbildung der Mandarine 32 Band-

lappen, die aitesten 4S, doch finden sich vielfach bei den mittleren Sta-

diën mit 32 Lâppehen bereits die Anlagen der neue Eandlappen. Beson-

ders interessant ist ein jnnges Exemplar (in Eraep. y :

. 31 mit S Ten-

takeln and 4S Randlâppehen. Die nntenstehende Ebersichtstabelle er-

möglicht einen Überbliek über das umfangreiche Material.

Glocke: East, halbkugelig gewölbt, bei jüngeren Exemplaren ganz

flachy oder am Apex etwas vorgewölbt. Schirmbreite 25—100 mm.

Nesse] w ?.. rzen: Sehr zahlreich, dicht über die ganze Exumbrella

yerstrent. oir a*anz flach, oft als dicke warzenahnliehe Bildungen über

G

: -XII -1919.
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die Oberflâche stark vorgewölbt; besonders dicht stehend am Apex und

am Schirmrand ;
meist von rundlicher Form, auf den Randlappchen jedoch

auch langlich, eiförmig, nierenförmig. (vergl. Taf. II, Abb. 4 u. 5). Über

ihre Fârbung s. unten p. 79.

Rhopalien: Dieselben wurdcn bereits von Agassiz und Mayer (3)

beschrieben, doch gebe ich hier einige ergânzende Abbildungen; Abb. 5

auf Taf. II stellt ein Rhopalium von der Exumbrellarseite mit flach

ausgebreiteten Randlappchen dar, Abb. 4, Taf. II, ein solches in gleicher

Ansicht aber in natürlicher Lage etwas im Profil gesehen um das Riech-

grübchen zu zeigen, endlich Abb. 6 einen herausprâparierten Sinneskolben

in Seitenansicht dar. Textfig. a, 6, c geben Ansichten der Rhopalien von

der Subumbrellarseite gesehen. — Die Rhopalien sitzen in Nischen, die

etwas tiefer eingeschnitten sind, als die Insertionsstellen der Tentakel.

Auf der Exumbrellarseite findet sich aussen, oberhalb jedes Rhopaliums

ein polygonales, ziemlich tiefes herzförmiges Sinnesgrübchen, das keine

Falten besitzt. Unterhalb der tiefsten Stelle dieses Grübchens, liegt subum-

brellar die Concretion des Rhopaliums. Das Riechgrübchen liegt auf einer

feinen Hautfalte, die zwischen den beiden Ocellar-Randlâppchen ausge-

spannt ist (Taf. II, fig. 5). Von der Subumbrellarseite gesehen ragt das

Rhopalium frei als klöppelförmiges Gebilde in die zwischen den Ocellar-

lappen befindliche tiefe Nische hinein, gleichfalls von einer bei fortschrei-

tender Entwicklung immer starker ausgebildeten Hautfalte überdeckt (Text-

fig, a, b, c).

Die Form des Sinneskolbens und des Otolithen ist ein gutes Unter-

scheidungsmittel zwischen den Species quinquecirrha und lactea, was

wichtig ist, da die Jugendstadien der ersteren Art der zweiten Species

sehr âhnlich sehen und leicht mit derselben zu verwechseln wâren. Dac-

tylometra lactea hat birnförmige Rhopalien mit kugeligen Otolithen,

wâhrend D. quinquecirrha langgestreckte, fast cylindrische Rhopalien mit

ellipsoidischem Otolithen hat (Taf. II, fig. 6). (Vergl. Agassiz u. Mayer,

3, PI. VII, fig. 7 u. 10, ferner Vanhöffen (28, p. 39).

Bei dem fast ganzlichen Mangel der Fârbung bei conserviertem Ma-
terial lassen sich die beiden Arten mit Sicherheit nur durch dieses Merk-

mal unterscheiden.

Randlappchen: Bei den jüngsten Exemplaren 32 (nur 1 Fall

mit 48), bei àlteren 48. Ein Vergleich der Textfiguren a, &, c zeigt

die allmâhlige Entwicklung des Schirmrandes. Oft sieht man die Anlagen

der neuen Randlappchen als zwei schmâlere fin^erförmige Seitenzipfel

der Radialtaschen neben den Rhopalarlappen, ohne dass âusserlich die

entsprechenden Einschnitte im Randsaume zu erkennen waren. Nach

Light (18) sind die Rhopalarlappen nur halb so breit als die Tentakular-
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làppchen. Bigelow (7) fand dies auch bei Dactylometra pacifica an klei-

neren Exemplaren, bei grosseren j edoch die Tentakularlâppchen sâmmt-

a

Textfig. a, b, c. Schirmrandstadiert von Dactylometra quinquecirrha Agass. (Vergl. p. 99).

lich von gleicher Grosse, aber schmàler als die Rhopalarlàppchen. Wie aus

den Textfig. b u. c hervorgeht, sind bei den vorliegenden Medusen die

Rhopalarlappchen m eist breiter als die tentakularen. Yereinzelt konnte
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ich j edoch beobachten, dass die Iihopalarlâppchen schmâler und spitzer

gestaltet sind (z. B. Praep. 47).

Tentakel: Bei keinem einzigen Exemplaren waren die tertiâren

Tentakel, die nach Agassiz und Mayer (3) auf der Subumbrellarseite

entstehen, auch nur in Spuren nachzuweisen. Bei meinen jüngsten Exem-
plaren waren lediglich die Primârtentakel ausgebildet, die secundâren

mehr oder minder angelegt. Textfig. a zeigt die Anlage der secundaren

Tentakel zu beiden Seiten des Rhopaliums. Meist waren 3 Tentakel in

jedem Oktanten, also zusammen 24, vorhanden, der mittlere, der Primâr-

tentakel, ist in der Regel am dicksten und lângsten (Textfig. b). Die

Lange derselben schwankt bei den conservierten Exemplaren von x

j2
r —

5 r, soil aber im Leben nach den Angaben Buitendijks ein Vielfâches

davon erreichen, was mit den Angaben von Light (18) und Mayer (23)

übereinstimmt. — Die Tentakel sind im Querschnitt nicht rundlich, son-

dera auf beiden Seiten zusammengedrückt (Taf. Ill, Abb. 7), was von den

Autoren nicht erwâhnt wird, ein âhnliches Verhalten also, wie bei San-

deria malayensis Goette. An der Basis sehr dick', werden sie allmâhlig

immer dunner schliesslich fast fadenförmig, manchmal am Ende wieder

etwas verdickt. Doch tragt nicht nur die nach aussen .gerichtete Seite

der Tentakel der Nesselzellen (Sanderia), sondern sie sind damit auf ihrer

ganzen Oberflache bedeckt.

Mundarme: Sind bei den meisten Exemplaren sehr schön ausge-

bildet und vortrefflich erhalten. Bei j tingeren Exemplaren sind sie nur

wenig gefaltet und hie und da mit ISesselzellhaufchen bestreut. Die von

Light (18, p. 199) erwâhnten „regular pairs of extended points along

their edges" konnte ich nicht finden. Die Mundarme haben eine Lange

von über 300 mm. bei meinen âltesten Objekten, werden aber ebenso

wie die Tentakel im Leben viel langer sein. Die jüngsten Exemplare

von 30—35 mm. Schirmdurchmesser haben bereits ziemlich lange Mund-

arme von 40—60 mm. Lange (Taf. II, fig. 3).

Genitalorgane: Wie bereits' erwâhnt liegt kein einziges geschlechts-

reifes Tier vor, was bei einem so reichlichen Material auffallend ist.

Gastralcirren: Bezüglich der Gastralcirren genügt im Hinweis aux

die Fig. 8 und 9 auf Tafel III. Diese Abbildungen zeigen die Gastral-

cirren ziemlich abweichend von der Darstellung in Agassiz und Mayer's

Arbeit (3, Taf. IX, fig. 16 und 17). Fig. 8 zeigt die Gastralcirren in

natürlicher Lage bei einem ganz jungen Exemplar mit unentwickelter

Gonade. Sie sind einfach, unverzweigt, fingerförmig, manche davon sehr

lang, andere ganz kurz. Fig. 9 zeigt die Gastralcirren, welche auf einer

Hautfalte inserieren, die am Grunde der tief eingesunkenen Subgenital-

höhle liegt. Diese Hautfalte ist herauspraeparirt, so dass die Gastral-
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cirren in verschiedenen Entwicklungsstadien von ganz kleinen Zâpfchen

bis zu langen fingerförmigen Fortsâtzen sichtbar sind.

Fârbung: Die-Glocke ist zumeist weisslicli gelblich, weisslich, licht-

rosa bis tiefrosa. Die Gonaden, Mundarme, Tentakel in allen Fallen in

derselben Farbe etwas intensiver gefârbt. Manchmal ist der Schirmrand

in Gânze oder nur die Spitzen der Randlappen leicht rötlich oder gelb-

lich braun gefârbt. Die Nesselwarzen meist weisslich, oft am Apex der

Exumbrella mit brâunlichem Zentrum, an den Randlappen, besonders

bei lânglichen, birnförmigen Nesselwarzen mit einer rötlichbraunen Crista

versehen, einem scharfen Kamm, ganz âhnlich wie bei manchen Pelagia-

Arten. Die Magentaschen sind weisslich undurchsichtig. — Buitendijk

erzâhlt, dass die lebenden Tiere viel intensiver gefârbt sind, und zumeist

die rosa, tiefrosa Farbe zeigen. — Nach'den Angaben von Light (18)

ist die Exumbrella transparent weiss mit weisslicher Nesselwarzen, die

Gonaden lichtgelb, lichtbraun oder gelb mit lavendelfarbem Ton, die

inneren Rânder der Mundarme rosa oder lavendelfarben, was ich nicht

beobachten konnte, da mir keine geschlechtsueifen Tiere vorlagen. Die

Beschreibung Mayer's ganz âhnlich blass gefârbter amerikanischer Exem-
plare derselben Form stimmt dagegen sehr gut.

Entwicklung: Ausser den schonen Abbildungen von Brooks (Ephy-

ren verschiedenen Alters in Mayer's Werk 23, p. 587, fig. 372) ist über

die Entwicklung dieser Form wenig bekannt. Meine jüngsten Exemplare

sind bereits alter, als das âlteste der in der erwâhnten Abbildung dar-

gestellten Ephyren (rechts oben) (vergl. dam. Taf. II, Abb. 3), haben

j edoch das typischen Chrysaora-Stadium (3 Tentakel, 4 Lappen in jedem

Oktanten) (Textfig. c) noch nicht erreicht. Bezügl. der Entwicklung der

Tentakel und Randlâppchen s. o. p. 76/78).

Anomalien, auf welche besonders geachtet wurde, Hessen sich

nicht nachweisen.

Vork ommen: Obwohl Dactylometra quinquecirrha unter allen Me-
dusen im Material des Museums weitaus am zahlreichen vertreten ist

und als eine der hâufigsten und verbreitetsten Formen des malayischen

Archipels betrachtet werden muss, ist dieselbe in diesem Faunengebiete

noch nicht nachgewiesen worden. Sie scheint au die Küstengebiete ge-

bunden zu sein und das Brackwasser grosser Hafenplâtze zu lieben. Alle

Museums Exemplare stammen von den grossen malayischen Hafenstâdten :

Semarang, Batavia, Cheribon, Probolingo. Ein Fang aus Singapore. Yon

Goette, Mayer, Bigelow und Light wurden âhnliche oder gleiche Me-
dusen in den philippinischen und japanischen Gewâssern wiederholt und
zahlreich nachgewiesen.

Jahreszeit des -Fanges: Wie aus der Übersichtstabelle hervor-
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geht wurde dièse Méduse in den Monaten April, Mai, September, Octo-

ber und Februar des Jahres 1906—1913 gefischt, also fast in allen

Jahreszeiten, vorwiegend allerdings im Sommerhalbjahr. Light (18) schreibt

diesbezüglich : „All certain seasons of the year particularly in October and

November this medusa is found in large numbers in Manilabay where

it is a menace to bathers and fishermen who hold it in great fear"

(p. 198). In vielen Fallen fehlt auf den Etiquetten die Angabe des

Monates, in welchem der Fang erfolgte.

Über Vergiftungserscheinungen an Menschen hervorgerufen

durch dièse Méduse hat bereits Light (18, p. 199) einige Angaben ge-

macht. Finer brieflichen Mitteilung Buitendijks sind folgende Mitteilun-

gen entnommen :

„Ondragelijk schijnt altijd de jeuk te zijn en het verschijnsel van het

urticaria-achtige exantheem is constant. Men kan soms duidelijk op de

huid de strepen zien, die de tentakels gemaakt hebben. Een geval van

dood heb ik nooit waargenomen, hoewel ik zonder twijfel geloof, dat

indien iemand zwemmende in zoo 'n school medusen terecht komt, hij

niet meer in staat zal zijn armen en beenen doelmatig te gebruiken en

verdrinkt. Bij de Javanen zijn deze medusen zeer gevreesd'' ').

Ahnliche Beobachtungen hat Buitendijk auch bei ChiropscUmus gemacht.

Bemerkung zur Syst erna tik: Obwohl keine einzige der vor-

liegenden Medusen das typische Yerhalten der Dactyhmetra (5x8 Ten-

takel, 48 Bandliippchen) zeigt, glaubte ich doch im Anschlusse an die

Arbeiten von Agassiz und Mayer (3), Mayer (23), mit Light (18) die-

selbe als Dactylometra quinquecirrha Agass. bestimmen zu diirfen. Die

genannten Autoren fanden bei amerikanischen und philippinischen Dae-

tylometren ganz ahnliche Yerhaltnisse vor, doch konnten jedesmal neben

vielen unreifen auch einige geschlechtsreife Tiere nachgewiesen werden.

Nanientlich die Angaben von Light über die philippinischen Medusen

sind hier wichtig 2
) : „While all the specimens which I have seen show

only 24 tentakles and 32 marginal lappets and many of them are ap-

parently sexually mature, this medusa agrees so closely in every

other respect with Dactylometra quinquedrrha that I considered it as the

„Chrysaorastage" of that species corresponding to the similar „Chrysa-

orastage" of the species found in the bays of the Atlantic coast of the

United States". Selbst meine grössten Exemplare von 100 mm. Diameter

und 48 Randlappchen mit über 300 mm. langen Mundarmen sind nicht

1) Vergl. damit: M. D. Horst, Dermatitis toxica door Benang Benang (Physalia utriculus Mart.).

Geneesk. Tijdsch. voor N. I. Deel 53, Afl. 4, Batavia 1913.

2) Dass Light die Familie der Pelagiden za den Carybdeiden rechnet ist wohl nur ein Versehen.
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geschlechtsreif und haben nicht mehr als 24 Tentakel, wâhrend sich

andrerseits ein Jugendstadiuni mit 40 mm. Schirmdurchmesser 8 Tenta-

keln and 4S Randlappchen vorfand l

). Bei solchen Schwankungen in der

Entwicklung liegt die Anaahme nahe, dass das brackische Hafenwasser

des malayischen Archipels für die Entwicklung der Méduse nicht gunstig

ist. Daranf würde auch die vorwiegend blasse Fârbung hinweisen.

Da die amerikanischen Exemplare bei Geschlechtsreife sehr viel gros-

ser werden, fast 190 mm. Schirmdurchmesser, ja nach Yanhöffen (29)

eine Schirmbreite bis 250 mm. erreichen, also fast die doppelte Grosse

erlangen, als das grösste der Museumsexemplare, erzahlte mir P. Buitendijk

auf Befragen, er habe auch riesig grosse Exemplare dieser Méduse gar

nicht selten gesehen, dieselben j edoch nur wegen Mangel an geeigneten

Fangmitteln, Auf bewahrungsgefassen, des grossen Gewichtes und der

Scliwierigkeit des Fanges wegen nicht gesammelt.

Es kommen also viel g rö ss er e Exemplare i m malayi-
schen Archipel vor.

ïnfolgedessen kann die Bestim m un 2: dieser Méduse als

„Dactylometra quinquecirrha^ nur als eine provisorische betrach-

te t werden. Denn es ist immerhin möglicb, dass diese grossen ge-

scblechtsreifen noch nicht untersuchten Medusen 8x7 Tentakel und

8x8 (64) Randlappchen aufweisen, also dem Genus Kuragea Kishino-

uye's angehören. Denn die Genera Dactylometra und Kuragea stehen in

demselben Yerhaltnis zu einander wie die Genera Chrysaora und Dacty-

lometra (Mayer).

Mayer ist eher der Ansicht, dass Kuragea mit seinen 56 Tentakeln

und 64 Bandlappen eine hypertrophische Dactylometra als ein eigenes

Genus darstellt. Mir dagegen scheint es eher wahrscheinlich, dass Dacty-

lometra nur als ein Entwicklungsstadium einer anderen Form, wahr-

scheinlich Kuragea, zu betrachten ist, da meine altesten Exemplare die

Tendenz zu weiterer Entwicklun°' des Schirmrandes zeiden.

Die Species ferruginaster Kishinouye, longicirrha Kish., und quinque-

cirrha var. pacifica Goette stellen höchstwahrscheinlich auch nur Entwick-

lungsstadien ein und derselben Méduse dar.

Aus diesen Ausfükrungen ergibt sich die dringende INbtwendigkeit, die

Genera Dactylometra und Kuragea mit ihren verschiedenen sogenannten

Species und Yarietâten auf Grund umfassenden Yergleichsmaterials aufs

neue zu untersuchen. Jedenfalls waren zunachst die grossen Dactylometra

âhnlichen Medusen im malayischen Archipel genau zu studieren.

1) Nach Mayer erreichen erst ganz erwachsene Formen von über 120 mm. Schirmdurchmesser

das Stadium, mit 48 Randlappchen.
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Uebersichtstabelle.

Dactylometra quinquecirrha Agai

Reede van
Semarang
Sept. 1913

Reede van
Semarang

Baai vi

liatavia

Reede van

Semarang

Mei 1913.

mittl. Tentakel in
jedem Oktanten am
langsten = r, die bei-
den anderen = & r.

mittl. Tentakel ai:

langsten etwas grö
ser als r, die beide

andren fast r.

2.i(!>

20(!)

15(1)

12(1)

ttl. am langsten
= r, andre etwas

alle gleich lang
mittlerer am langsten
etwas grosser als r,

1warzen am
Apex der Erumbrelh
mit braunem Punkt.
au den Raiifllapprn

mit br. Sti-ich.

rosa
: Nessel warze n an

apex u. Schirmrand
leicht hi-annl

?is^lirli

eisslieh
: lfandlappiai

Jicht braunlirligelb.

leicht beschadigt,

Mundarme fehlen.

nicht gut erhalten,

Mundarme und Tenta-

kel z. T. abgerissen,

m ganzen deformiert.

gut; bei einigen

Exempl. Mundarme
leicht beschadigt und

Tentakel abgerissen.

üge Jungrtsche und
Schizopoden.

Baai van

Batavia

1910

'.fi.l\7. (bï.'li

Rand nach
obtn unigti

tüipt

au, 11 :• Ij

48(!)

alle 3 gleicli lang

alle 3 gleich lang
etwas langer als r.

nittlerer über 2 r, seitl

1 r fadenförmig.
mittlerer u. seitliche

über 2 r.

seln'schoneExrniplave :

bei einigen Mundarme
leicht beschadigt, Ten-

takel teilweise abge-

Einige .lunglisdie

Schizopoden.

Cheribuu

Sehr srliönes Ex.
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Gen. Sanderia Goette 1886.

Pelagide mit 16 Rhopalien, 16 Tentakcln, 32 Randlappen, 32 Radial-

taschen.

Sanderia malayensis Goette?

1 Exemplar: Reede van Batavia, P. Buitendijk, 1904. N°. 50.

Ein junges nicht geschlechtsreifes Exemplar, das am Schirmrande

leicht beschadigt und dessen Mundarme teilweise abgerissen sind. Schirm-

durchmesser 50 mm., Schirmhöhe: flach. Zahl der Rhopalien 13 (?), Zahl

der Tentakel 14(?), Lange der Tentakel 1
'/•_, v

i
Fârbung gelblichweiss.

Diese Form ware an der doppelten Anzahl Rhopalien, Tentakel,

Randlappen, Radialtaschen etc. leicht erkennbar. lm vorliegenden Falie

muss ich j edoch ein Fragezeichen zum Namen beifügen, da es sich urn

ein junges beschâdigtes Exemplar handelt, das grosse Ahnlichkeit mit

den Jugendformen von Dacti/lometra aufweist, mit denen dasselbe ge-

meinsam gefischt wurde, und an dem von der so charakteristischen Fâr-

bung und den fingerförmigen Fortsatzen am Rande der Genitalostien

nichts zu sehen ist.

Yielleicht liegt hier nur ein abnormales Exemplar einer Dacti/lometra

quinquecirrha vor oder einer Sanderia, wie ein solches bereits von Kis-

hinouye (15) als Neopelaç/ia eximia aus den japanischen Gewâssern be-

schrieben wurde.

2 Tentakel in Regeneration.

Vork ommen: Sanderia malayensis wurde bereits von Goette (12)

im malayischen Archipel, spâter von anderen Autoren, Vanhöffen, Bigelow,

im Indischen Ocean, bei Singapore, in den philippinischen Gewâssern und

an der japanischen Kuste nachgewiesen. Ihr Yorkommen im Archipel

ware daher nicht überraschend.

Leider ist dieses beschâdigte Exemplar das einzige in der Medusen-

sammlung des Museums.

Fam. Cyaneidae L. Agassiz 1862.

Semaeostomeae ohne Ringcanal mit breiten Radialtaschen, mit ver-

astelten blind endigenden Lappencanâlen in den Randlappen, Tentakel

entspringen subumbrellar in Reihen oder Büscheln, 8 Rhopalien.

Gen. Cyanea Péron und Lesueur 18D9.

Mit 8 Rhopalien, 16 Radialtaschen, 8 Büscheln in Hufeisenform an-

geordneter Tentakel, mit radialer und Kranz-Muskulatur.
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Nach dem gegenwârtigen Stande der Systematik lâsst sich kaum mehr

als eine Cyanea-Sipecies mit vielen Yarietâten aufrechthalten, da die meis-

ten durch star-ke Farbenunterschiede gekennzeichneten vermeintlichen

guten Arten durch Übergangsformen verbunden sind. Mayer halt ausser

der grossen stark variabeln capillata noch annaskala für eine gute Art.

Die hier beschriebene neue Yarietât ist eine echte Zwischenform. Ausser

dieser enthâlt das Museumsmater i al noch 2 Medusen aus dem malayischen

Archipel und 3 Medusen aus den europâischen Gewâssern.

Cyanea capillata var. Buitendijk-i

nov. var. (Taf. Ill, fig. 10).

2 Exemplare: Reede van Semarang, Buitendijk, April 1906.

Zwei schone nicht geschlechtsreife Exemplare von 70 und 50 mm.
Schirmdurchmesser, 20 resp. 15 mm. Schirmhöhe, Lange der Mundarme
30—40 mm., Lange der Tentakel 2— 3 r 5 von blâulich-rosa Fârbung.

Schirm scheibenförmig, in der Mitte eingesunken, wie bei Haeckels

Desmonema (Cyanea) annasethe, aber nicht getâfelt. Apex der Exumbrella

leieht vorgewölbt, mit kleinen rundlichen Nesselwarzen bedeckt
;
Schirm-

rand glatt, mit 16 breiten abgerundeten Ephyralâppchen. Periphere Aus-

laufer des Gastrovascularraums in den Radialtaschen stark verâstelt, jedoch

nicht anastomosierend (Taf. 2, fig. 10). Rhopalartaschen im Niveau des

Rhopaliums halb so breit, wie die Tentakulartaschen. Muskulatur stark

entwickelt. Kranzmuskel besteht aus 16 Feldern wie bei Cyanea annas-

kala, 16 Lappenmuskeln. Tentakel hufeisenförmig angeordnet, ca 30 in

jeder Gruppe, in 5 Reihen.

Fârbung: s. o., matt purpura, ausgebleicht, im Leben nach Aussage

Buitendijks viel intensiver, dunkler.

Bemerkung: Die vorliegenden Medusen stimmen mit keiner der

bisher bekannten Species oder Yarietâten überein. Ich habe daher diese

neue Yarietât zu Ehren des verdienten Sammlers P. Buitendijk, dem
ich für viel e wertvolle Auskünfte zu grossem Danke verpflichtet bin,

benannt. Dieselbe steht der Cyanea purpurea Kishinouyes, aber auch der

C. annaskala und versicolor, endlich der von Haeckel als Desmonema
annasethe beschriebenen, von YanhöfFen als Jugendstadium einer Cyanea

erkannten Méduse sehr nahe, unterscheidet sich jedoch von allen diesen

durch folgende Merkmale:

Yon purpurea: Die Gefâsse in den Radialtaschen sind stark verâstelt,

anastomosieren jedoch nicht. Die Art der Yerzweigung dieser Gefâsse

ist wie ein Vergleich meiner Fig. 10 mit Kishinouyes Abbildung (1 5, Taf.

IY, fig. 18) zeigt, eine andere. Der Kranzmuskel besteht aus 16 und
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nicht aus 13 Feldern. (Die von Kishinouye in fig. 19, Taf. IV abgebil-

deten baumchenförmigen Kanâle unter dem Ringmuskel scheinen nicht von

grosser systematischer Bedeutung zu sein, da sie bei den vorliegenden

Exemplaren in verschiedenen Quadranten ganz anders ausgebildet sind.

Bald sind es ganz einfache fingerförmige Sackchen oder stark verâstelte

Bâumchen von allen möglichen Formen).

Yon annaskala: durch den im centralen Teile eingesunkenen Schirm,

der bei annaskala stets convex ist, den Mangel grosser INesselwarzen am
Apex der Exumbrella, das Fehlen der seichten Binnen am Rande der-

selben; ferner sind die 16 Ephyralappen nicht durch 16 Einschnitte in

32 Lappen geteilt, auch ist die Schirmglocke nicht farblos.

Von versicolor, die rosa gefârbt ist, durch die dunklere Fârbung.

Yon annasethe: durch die in 5 Beihen stehenden Tentakel und den

Mangel gefiederter Badialrippen.

Mayer halt Cyanea purpurea für identisch (allerdings mit einem Fra-

gezeichen) mit annaskala und mit der Haeckel'schen Cyanea annasethe.

Ich halte das zweite für wahrscheinlicher.

Im Ganzen haben wir es hier mit einer Zwischenform zu tun, welche

die Speciesmerkmale verschiedener Formen vereinigt. Es ist klar, dass,

wenn man an der Mayerschen Systematik festhâlt, die vorliegenden Me-

dusen als C. annaskala zu bezeichnen waren.

Yorkommen: Eine âhnliche Méduse ist im malayischen Archipel

noch nicht gefunden worden, doch stammt C. purpurea von der Kuste

Sachalin's, annaskala aus den australischen Grewâssern. Auch in Bezug

auf die Verbreitung stellen also unsere Medusen Uebergangsformen zwi-

schen diesen naheverwandten Arten dar.

Cyanea capillata var. ferruginea Kishinouye.

Syn. : Cyanea ferruginea Eschscholtz (11).

Cyanea citrea Kishinouye (15).

weitere Synonyme bei Mayer (23, p. 597).

2 Exemplare: Beede van Semarang, Buitendijk, 1913. N°. 52 u. 53.

Ein grösseres Exemplar mit leicht beschâdigtem Schirmrand und Mund-

armen (N°. 52), ein jüngeres mit stark gewölbter Glocke und verletzten

Mundarmen (N°. 53). Beide fast gescblechtsreif. Form der Randlappen

und Yerlauf der Kanâle in denselben, sowie die kleinen Blàschen unter-

halb der Bingmuskulatur nicht erkennbar.

Beide Exemplare stark mit Sand und Muschelfragmenten bedeckt:

vielleicht vom Strande aufgelesen.
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Lange der

Mundarme
r = ca 50 mm.
r = ca 25 mm.

Fârbung: Glock hyalin, Tentakel und Mundarme weisslich,

N°. 52. Gonade gelblich, Wand des Centralmagens schwach

violett.

N°. 53. Gonade weisslich, Wand des Centralmagens in-

tensiver violett.

Yor kommen: Cyanea ferruginea hat ihr specifisches Wohngebiet

an der pacifischen Kuste Nordasiens. Yereinzelt kommt sie aber auch

weiter nach Süden. Maas konnte 1 grosses Exemplar von 50 cm. Dia-

meter im Siboga-Material nachweisen, auch in der Liste Goette's (12)

von Medusen wird als Fundort Singapore erwâhnt.

Sie ist also als seltene Form in den Gewâssern des malayischen Ar-

chipels zu betrachten.

Bemerkung: Die Museums-Exemplare, die nicht im besten Erhal-

tungszustande sind, sind der von Kishinouye (15, p. 18) als Cyanea citrea

neu beschriebenen Méduse aus den japanischen Gewâssern sehr âhnlich.

Dieselbe steht nach Kishinouye der C. ferruginea sehr nahe, ja Mayer

(23, p. 597) erklârt ganz kategorisch : „this is ferruginea", weshalb auch

von mir die vorliegenden Medusen so bezeichnet wurden.

Cyanea capillata var. Nozakii Kishinouye.

1 Exemplar: Reede van Soerabaja, Buitendijk, April 1910. N°. 54.

Schirmbreite 160 mm., Mundarme ca 300 mm. lang. Exumbrella mit

kleinen unregelmâssig geformten Nesselwarzen bedeckt, am Schirm-

rand glatt.

Das am Schirmrande leicht beschâdigte aber sonst gut erhaltene Exem-
plar stimmt recht gut in bezug auf Grosse und Form der Randlappen,

Fârbung mit der Beschreibung Kishinouyes (14) dieser Méduse aus den

japanischen Gewâssern und mit jener Bigelows (7) eines gleichfalls japa-

nischen Exemplars überein. Bei dem Museums-Exemplar ist die Subum-

brellar-Muskulatur besonders schön entwickelt. Die circulâren 16 Muskel-

gruppen sind durch breite gelatinöse Brücken von rundlicher Wölbung
getrennt, die interrhopalaren Muskelgruppen 2 mal so breit wie die rho-

palaren, jede aus höchstens 7—9 Muskelbândern bestellend (also aus weniger

als wie bei Bigelows Exemplar). Die Fârbung ist milchweiss.

Vorkommen: Dièse Méduse ist bisher nur aus den japanischen
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Gewâssern bekannt. (Inland-See, Kishinouye, und Kobe, Bigelow). Es

handelt sich hier offenbar urn ein weit nach Süden versprengtes Exemplar.

Cyanea capillata var. Lamarcki Péron und Lesueur.

Synonyme bei Mayer (p. 597).

1 Exemplar: Katwijk, A. M. A. Kohlbeck, 11 Juli 1906. N°. 55.

2 „ Burghsluis, Schouwen, Zeeland, Stiasny, 12. G. 1919.

N°. 56.

1 „ Scheveningen, Kossmann, Sommer 1917. N°. 67.

Das eine grössere Exemplar (N°. 55) von ca. 40 mm. Durchmesser

zeigt die schone blàulich rötliche Fârbung, die fur dièse Yarietat so

charakteristisch ist, ist aber am Schirmrand, an den Mundarme und Ten-

takeln leicht beschadigt. Geschlechtsreif.

Die beiden kleineren Exemplare (N°. 56) von 22 resp. 25 mm. Schirm-

durchmesser zeigen ausser der blaulichen Fârbung die typischen Merk-

male (Vanhöften, 28, p. 70) : die frühreife, relativ starke Ausbildung der

Gonade bei geringer Grosse, die kurzen Mundarme und die geringe Ten-

takelzahl (12 resp. 10 Tentakel im Bundel).

N°. 67 Schirmdurchmesser 30 cm. mit 16 Tentakel im Bundel. Ma-

genwand licht violett.

Cyanea capillata var. capillata Eschscholtz.

Syn. bei Mayer (23, p. 597).

1 Exemplar: Noordwijk, Stiasny, September 1919. N°. 65.

1 „ Scheveningen, Kossmann, Juni 1918. N°. 66.

1 „ Bergen, Norwegen, Stiasny, Sept. 1905. N°. 70.

N°. 65 am Schirmrand beschadigt, leicht blàulich. Scheibendurchmes-

ser 120 mm.
N°. 66 gut erhalten, weisslich. Scheibendurchmesser 70 mm.
N°. 70 sehr schönes Exemplar, rosa. Scheibendurchmesser 65 mm.

Fam. TJlmaridae Haeckel 1880.

Semaeostomeae mit Ringcanal, einfachen oder verzweigten Radial-

canâlen, 4 interradialen Gonaden, 4 vorhangâhnlichen gefalteten Mund-

armen, hohlen Tentakeln.

Subfam. Aureliinae.

Zahlreiche Tentakel, die exumbrellar, oberhalb der Schirmrandes ent-
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springen, zahlreiche Randlappen, 8 Rhopalien, 4 einfache Mundarme, 4

Gonaden.

Genus Aurelia Péron und Lesueur 1809.

Schirmrand mit 8 oder 16 breiten Lappen. Einfache uaverzweigte

Mundarme.

Auch die Systematik des Genus Aurelia erweist sich als dringend

revisionsbedürftig. Eine eingehende Untersuchung an umfassendem Yer-

gleichsmaterial muss lehren, ob tatsâchlich die Mehrzahl der beschriebenen

Species nichts anderes ist als Lokalrassen der cosmopolitischen Aurelia

aurita. Das Museumsmaterial reicht zur Beantwortung dieser vielumstrit-

tenen Frage nicht hin, doch ware ich auf Grund der Untersuchung des-

selben eher geneigt anzunehmen, dass mehrere „gute" Arten vorhanden

sind. Dasselbe umfasst 2 Species aus dem malayischen Archipel, 1 Sper

cies aus den westindischen, 1 Species aus den europaischen Gewâssern

und eine Species aus dem roten Meer.

Aurelia aurita Linn. var. colpota Brandt.

1 Exemplar: Reede van Semarang, Buitendijk, 1913. N°. 58.

1 „ „ „ Batavia, Buitendijk, Juli 1912. N°. 59.

Beide Exemplare zeigen den flachen Schirm, die langen in ihrer gan-

zen Ausdehnung stark gelappten und gekrâuselten, breiten, an der Basis

tief eingeschnittenen Mundarme, die 5 Kanalwurzeln in jedem Genital-

sinus, die breiten regelmâssig verzweigten langgestreckten Radialcanâle,

die sich erst in der Nâhe des Schirmrandes stârker verâsteln — Merk-

male, die für diese schone Varietât charakteristisch sind. Beide Tiere

nahezu geschlechtsreif.

N°. Schirmdurchmesser Durchmesser der Lange der Mundarme.

Genitalregion

58 170 mm. 90 mm. 90 mm.
59 110 „ 80 „ 50 „

F ar be: Glocke durchsichtig, Gonaden, Radiârcanale, Tentakel, Krau-

sen der Mundarme weisslich, gelblich.

Bemerkung: Vereinzelt Anastomosenbildung der Radiârcanale be-

obachtet (abweichend von Maas (19), auch in der Farbung verschieden,

dort „rosa (fleischfarbene) Gonaden und hellere ins gelbliche spielende

Tentakel". lm übrigen stimmt seine Beschreibung der Aurelien aus dem
Siboga Material recht gut !

).

1) Vergleich der Objekto selbst zeigte eben falls weilgehende Uebereiustimrauug.

(5—XII— 1919)
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Vork o mm en: Diese Varietât wurde bereits von Goette, Yanhöffen,

Browne und Maas im indischen Ocean nachgewiesen. Von der Siboga

Expedition in mehreren Exemplaren an verschiedenen Stationen gefunden.

Aurelia mcddivensis Bigelow (?).

(Taf. III. Abb. 11 u. 12).

1 Exemplar: Haven van Perim, Roode Zee, Buitendijk, December
1911. N°. 57.

Die Etiquette trâgt noch den Verrnerk : „Kleur paars".

Das Exemplar ist ziemlich stark beschadigt. Schirmrand und Mund-
arme nur teilweise vorhanden.

Beschreibung: Glocke 100 mm. breit, 40 mm. hocli. Gallerte des

Schirms sehr fest und widerstandsfâhig, aufFallend dick und hart (wie

bei Brownes Species solida). Exumbrella glatt, Schirmrand tief

eingeschnitten mit 1G (?) Randlappen und 8(?) Rhopalien. Zujedem
Sinucsorgan (Abb. 41) führt ein Radialcanal, der zu beiden Seiten des

illiopaliums je einen engen zuin Ringcanal führenden Ast aussendet. Der

mittlere Teil des Radiârcanals ist unterhalb der Gabelung ganz kurz und

breit; führt direkt zura Otocyst; rechts und links zu beiden Seiten des-

selbcn entsendet er je eine fingerförmige Ausstülpung, die zusammen die

Form eines Hufeisens bilden. Diese Ausstülpungen erstrecken sich weit

in die zipfelförmigen Randlâppchen. In jedem Gcnitalsinus 3 Kanalwür-

zeln. Die zu den Einkerbungen zwisehen den Sinncsorganen führenden

Radialcanâle bleiben einfach, unverzweigt, wâhrend die zu den Sinnes-

organen führenden sich gegen den freien Rand des Schirmes dichotom

verasteln. Zu beiden Seiten derselben je ein stark dichotom verzweigter

Radialcanal.

Trotz der Beschadigung der Mundarme ist ihre relativ starke Aus-

bildung an der Basis bemerkbar. Sie sind hier massiv, solid und zeigen

ganz eigenartig gestaltete Wülste und Windungen (Abb. 12), die an die

Windungen eines Vertebraten-Gehirns erinnern. Dieselben sind prall

mit Eiern erfüllt und von rosa Farming. Die 4 Gonaden sind klein, von

Hufeisenform
;
Qfmung der Subgenitalhöhlen sehr klein, rund.

Far bung: lm Leben laut Notiz auf der Etiquette: pfirsichfarben.

Im conservierten Zustande sind Tentakel und Radiarcanale lichtrosa,

Gonaden und die oben erwahnten mit Eiern erfüllten Basal-Teile der
»

Mundarme intensiv rosa, die Glocke hyalin mit einem leichten rosa Stich.

Pundort: Bisher wurde diese Méduse nur einmal, von Bigelow, (8)

in grosser Menge in und neben den Atolls von Maledive Islands im
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Januar gefunden. Das vorliegende Exemplar stammt aus der Perim-Strasse

also von einer neuen, nicht weit entfernten Lokalitât und ihr Yorkommen
daselbst ist vielleicht durch den Monsun (December) erklârbar.

Bemerkung: Bigelows (5) Beschreibung von A. maldivensis stimmt

nicht vollstândig mit unserer Méduse übereih. A. maldivensis unterscheidet

sich von ihr durch die intensivere Fârbung (violett, blâulich), ferner durch

den Bau der Mundarme. In dieser Beschreibung werden âhnliche Win-
dungen an der Basis der Mundarme nicht erwâhnt, allerdings die beson-

ders starke Ausbiidung derselben hervorgehoben. lm Bau der Sinnesorgane

herrscht ziemlich weit gehende Uebereinstimmung. Mit der Aurelia solida
:

die Browne (8) von den Maledive Islands beschreibt, hat das Exemplar

des Museums habituell sehr grosse Ahnlichkeit besonders in Bezug auf

die Dicke und Consistenz der Umbrella, Verzweigung der Badialcanale,

Fârbung des conservierten Objektes. Hauptunterschiede : Bau des Sinnes-

organes, keine Windungen an der Basis der Mundarme. Vielleicht liegt

hier nur eine Abnormitât von A. maldivensis vor. Da nur ein beschâ-

digtes Objekt vorliegt, wurde trotz aller Abweichungen von den bisher

beschriebenen Formen von der Aufstellung einer neuen Species oder

Yarietât Abstand genommen.

Aurelia labiata Chamisso und Eysenhardt.

Syn. Aurelia limbata Brandt, weitere Syn. bei Mayer 23, (p. 628).

3 Exemplare: Beede van Cheribon, Buitendijk, 1908. IS
T0

. 63.

3 „ „ „ Semarang, Buitendijk, 1908. W\ 64.

Umbrella flach, Schirmrand in 16(?) Yelarlappen geteilt, Yelumahn-

liche, interrhopalare, subumbrellare Membran nur schwach ausgebildet,

Subgenitalostia klein, Mundarme kürzer als bei aurita, adradiale Kanâle

meist einfach, unverzweigt, xlnastomosenbildung der Radiârcanale u. End-

verzweio-imo: derselben starker als bei aurita.

Schirm- Durchmesser der Lange der Mund
Grosse: Durchmesser Genitalregïon arme

(
100 40 45 mm.

N°. 63. 95

( 110

[ 110

35

42

40

40 „

48 ,

43 „

N°. 64. 120

f
95

42

35

45 „

40 „

Fârbung: Exemplare von Cheribon : Gonaden, Tentakel, Radiâr

canâle licht rosa-violett. Exemplare von Semarang: gelblieh weisslich.
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Vorkommen: Bishcr im malayischen Archipel nicht nachgewiesen,

jedoch von Goette im indischen Ocean (Zanzibar), Light (18) und Mayer

(24, 25) in den philippinischen Gewâssern, von Bigelow (7) und Kishinouye

(15) in den japanischen Gewâssern und bei Saehalin als nicht seltene

Form angegeben.

Bemerk ung: Aurelia labiata ist eine von den wenigen Species von

Aurelia die von den meisten Autoren, auch von Mayer, als „gute" Art

aufrecht erhalten wird. Die 1G Randlappen, die velumartigen Subum-

brellar-Membranen, die zwischen der Rhopalien ansgespannt sind, die

geringe Grosse der Subgenitalostien, die kürzeren Mundarme, die stârkere

Anastomosenbildung der Radiârcanâle werden als die charakteristischen

Unterschiede gegenüber Aurelia aurita angegeben.

Demgegenüber erhebt Bigelow (7) sehr bemerkenswerte Einwendungen.

An reichlichem Material von Puget Sound und Japan stellt Bigelow fest

dass „whether there are 8 or 16 marginal lobes is a question of con-

traction. In some few preserved species the margin is more or less ret-

racted in the adradii, giving the „labiata"-outline; in others the contrac-

tion has taken place in some of the adradii only; and one specimen

from Cuba is especially instructive because there are four such false

lappets in one octant."

Ich halte diese Beobachtung für sehr wichtig und sehr begriindet.

An den vorliegenden Exemplaren war es oft sehr schwer zu entscheiden,

wieviele Randlappen, 8 odcr 16, vorbanden sind, da die Einschnitte des

Schirmrandes oft sehr seicht und flach ausgebildet sind. Auch ist die oben

erwâhnte Membran durchaus nicht immer starker ausgebildet als bei

aurita, ferner variirt die Grosse der Gcnitalostia sehr stark.

Die Art der Anastomosenbildung bietet auch wegen ihrer starken

Variability keinen sicheren Anhaltspunkt.

Es erweist sich daher eine nochmalige genaue Untersuchung und

Yergleichung dieser Species an ausreichendem Materiale verschiedener

Provenienz als durchaus notwendig. Deun wenn auch zugegeben werden

muss, dass die typische Species „labiata" mit ihren charakteristischen

Merkmalen einen anderen Habitus hat als aurita, so steht und fâllt doch

diese Art, wenn die Beobachtung Bigelows als richtig sich erweist, dass

die 16 Randlappen nur eine (künstlich durch Con servierung hervorge-

rufene) Contractionserscheinung darstellen.

Ob Mayer mit Recht die Species „lintbata", die durch besonders

starkes Pigment am Schirmrand und Tentakeln âusgezeichnet ist, mit

„labiata" identifiziert, ware gleichfalls noch nachzuprüfen.
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Aurelia flavidula Péron und Lesueur.

i. e. Aurelia aurita from America, A. Gr. Mayer.

2 Exemplare : W. Indië, Carupana, Venezuela, M. D. Horst. N°. 60.

An den 7 Kanalwurzeln in jedem Genitalsinus, der feineren Verâs-

telung der Kadialcanale, der eigenartigen Stellung der relativ breiten

Mnndarme, den kleinen Subgenitalostien erkennbare amerikanische Va-

rietât von Aurelia aurita.

Grosse: Durchmesser 90 mm. 65 mm.
Durchm. d. Gonaclenregion 35 „ 25 „

Lange der Mundarme 35 „ 25 „

Fârbung: Lichtrosa, weisslich, Gonaden gelblich, weiss.

Vork ommen: Nach Mayer nicht selten an der atlantisclien Kuste

Nordamerikas, Floridas und Westindiens.

Bemerk ung: Die Exemplare sind nicht gut erhalten.

Aurelia aurita Lamarck.

2 Exemplare: Schouwen, Zeeland, Stiasny, Juni 1919. N°. 61.

Zwei junge nicht geschlechtsreife Exemplare von 70 und 88 mm. Schirm-

durchmesser.

Aurelia sp.

1 Exemplar: Baai van Batavia, Buitendijk, Juli 1912. N°. 62.

Ein am Schirmrand und den Mundarmen ziemlich stark beschâcligtes

Exemplar, das aber sonst gut erhalten ist, fâllt durch besondere Dicke

der Schirmgallerte auf, die mehr als die Hàlfte des Schirmdurchmessers

misst. Gallerte der Exumbrella ganz glatt, olme Nesselwarzen. 3 Kanal-

wurzeln in jedem Geni talsinus, Radiârcanâle ziemlich breit, grosse Sub-

genitalostia.

Grosse: Schirmdurchmesser 60 mm., Schirmhöhe 35 mm., Durch-

messer der Gonadenregion 25 mm.
Vielleicht ein verstümmeltes Exemplar von A. aurita.

Schluss-Bemerkung zur Systematik in Mayers
„Medusae of the world".

Ueber die Revisionsbedürftigkeit der Systematik der Semaeostomeae

herrscht bei allen Medusenforschern Uebereinstimmung. Wahrend früher

regelmâssig bei neuen Fundorten oder wenn neues Material vorlag, neue
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Arten oder Genera aufgestellt wurden (Vorgang Haeckel's), wodurch die

Anzahl der „neuen" Formen ins ungemessene vermehrt wurde, herrscht

jetzt die Tendenz vor, den Speciesbegriff viel weiter als früher zu fassen,

möglichst viele Species zu einer einzigen zu vereinigen oder als Varie-

taten einer einzigen Form aufzufassen (Vorgang Cockerells (10) nach dem
Muster A. G. Mayer's). Scheinbar verfâllt man dabei von einem Extrem

ins andere. Auch muss man sich die Frage stellen, ob denn tatsachlich

etwas damit gewonnen wird, wenn die verschiedenen „Species" z.B. von

Cyanea oder Aurelia als „Varietâten" bezeichnet werden. Es hat sich

dann eben nur der Umfang des Begriffes „Species" geândert, sonst ist

alles beim alten geblieben.

Mayer's Bestreben, die Systematik zu voreinfachen ist gewiss sehr

anerkennenswert. Eine derartig einschneidende Revision aller Species, wie

er sie in seinen „Medusae of' the "World" vornimmt, scheint mir jedoch

nur dann zulassig, wenn sie auf Grund umfassenden Yergleichsmaterials

erfolgt. Und das ist eben bei Mayer nicht der Fall. Auf Grund

der Litteratur allein unci vorwiegend einseitigen (amerikanisehen) Mate-

rials ist eine solche Revision nicht einwandfrei durchfiihrbar. Auch sei-

tens der anderen Autoren ist eine solche in Ermangelung von Yergleich-

material bisher nicht gewagt worden. Gleichsam als Rechtfertigung für

sein Yorgehen bemerkt Mayer (p. 571) „As in Cyanea and Aurelia so

in Pelagia we find that the Linnean system is inadaequate to express

the relationship of the numerous closely related forms". Das ist aber keine

hinreichende Motivierung.

Jedenfalls geht Mayer doch kritischer vor als Cockerell, der lediglich

auf Grund von Mayers Werk eine Revision des Scyphomedusen-Systems

vornimmt und von alien Genera nur eine einzige Art als sicher geiten

lâsst. Eine derartige Systematik sicht allerdings sehr einfach aus, aber

ob sie ohne eingehendes Studium von Yergleichsmaterial zulâssig ist, er-

scheint mir mehr als fraglich.

Ich halte also aus diesen Grimden die Revision des Systems,
wie sie von Mayer durchgefiihrt wurde, zur Zeit für ver-

früht. Auch scheint mir eine Yerstândigung über die „allge-

meinen Grundsâtze des Species abgrenzung" (Maas) z u

v

o r

dringend gebote n.

Leiden, September 1919.
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TAEELERKLARUNG.

TAFEL II.

Abb. 1. Nausithoë .punctata Köll. var. pacifica Ag.' u. May. aus dem malayischen

Archipel. Subumbrellaransicht.

Abb. 2. Nausithoë punctata Köll. var. pacifica Ag. u. May. Rhopalium.

Alle übrigen Abb. von Dactylometra quinquecirrha Agassiz Chrysaora Stadium .

Abb. 3. Habitusbild eines jungen Exemplars mit 8 Tentakeln.

Abb. 4. Rhopalium von der Subumbrellarseite, etwas im Profil gesehen. Unterhalb

des Sternchens (-f) das Riechgrübchen.

Abb. 5. Rhopalium mit flach ausgebreiteten Randlappchen von der Exumbrellar-

seite gesehen.

Abb. 6. Sinneskolben herauspraepariert. Seitenansicht.

TAFEL III.

Abb. 7. Dactylometra quinquecirrha Agassiz. Bandfórmiger Tentakel.

Abb. 8 und 9. Dactylometra quinquecirrha Agassiz. Gastralcirren in natüiiicher Lage
und herauspraepariert.

Abb. 10. Cyanea capillata var. Ruitendijki nov. var. Randlappchen mit stark ver-

iistelten nicht anastomosierenden Radialcanalen.

Abb. 11. Aurelia maldivensis Bigelow. Rhopalium.

Abb. 12. Aurelia maldivensis Bigelow. Gehirnahnliche Windungen an der Basis der

Mundarme.

ERKLARUNÖ DER TEXTFIGUREN.

(Vergl. p. 77).

Dactylometra quinquecirrha Agassiz.

Textf. a. Schirmrand eines jungen Exemplars mit je 1 Tentakel in jedem üktanten

und Anlage der secundaren Tentakel.

Textf. b. Schirmrand eines Chrysaora-Stïxdiums mit je 3 Tentakeln in jedem Ok-
tanten und Anlage der neuen Randlappchen.

Textf. c. Schirmrand eines ChrysaoraSt-àdiums mit Nebenlàppchen.
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X. — TWEE SEDENTAIRE POLYCHAETEN UIT HET BRAKKE
WATER VAN NEDERLAND.

DOOR Dl\ R. HORST. — (MET EEN TEKSTFIGUUR).

Alkmaria romijni n. g. n. sp'.

Een Terebellide.

Eenigen tijd geleden ontving ik van Dr. Komijn, die bezig is met

een onderzoek van de Oligochaetidae der binnenwateren van Nederland,

een objectglaasje, bevattende drie kleine Anneliden uit het Alkmaarder

meer, door hem verzameld in December 1914. Daar in de achterste seg-

menten uncini zichtbaar waren, besloot ik daaruit, dat de wormpjes jeug-

dige toestanden van een Terebellide moesten representeeren. Zij bezitten

een koplob, van twee ronde oogvlekken voorzien, gevolgd door circa 20

lichaamsegmenten ; het voorste van deze draagt twee

cirrusachtige kieuwaanhangsels, terwijl de 12 volgende

segmenten aan de dorsale zijde een paar bundels haar-

borsten vertoonen en van af het 4 C borsteldragende

segment tori uncinigeri zichtbaar zijn.

Door tusschenkomst van Dr. Romijii mocht ik

eenigen tijd later een tiental volwassen wormpjes ont-

vangen, die in September 1918 in hetzelfde meer ver-

zameld waren door Mejuffrouw de Lint, assistente aan

het Rijksinstituut voor biologisch Yisscherij onderzoek.

Zij hebben een lengte van 3 mm. ; het lichaam is

kleurloos, vertoont echter aan de ventrale zijde der

voorste segmenten een viertal donkere, smalle dwars-

banden. Het vooreinde draagt drie paar onvertakte

kieuwdraden ; van deze zijn de middelste de langste,

terwijl de dorsale en ventrale iets korter zijn. Er zijn

16 paar bundels van haarborstels, uit een papilvor-

mig parapodium ontspringend; zij zijn enkelvoudig,

zonder vaan, sommigen eenigszins zwak gebogen in hun

distale einde. Op het 4e borsteldragende segment be-

ginnen de tori uncinigeri ; de uncini liggen ten getale van 12 in een

enkele rij, hebben een ronden achterrand en zijn op de snede van slechts

4 à 5 tandjes voorzien, in een- enkele rij gerangschikt. De uncini van

de achterste segmenten, volgende op de borsteldragende, zijn voorzien

van steunborstels en hebben twee rijen tandjes naast elkaar. Tentakels

werden niet waargenomen; in het 14e segment vormt het darmkanaal
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een lis en gaat de maag over in den darm, die uitmondt aan het achterste

lichaamseinde. Door de geheele lichaamsholte zijn eieren verspreid, met

een grofkorrelige dooier en groote kern voorzien. Daar deze wormpjes

waren verzameld in September en de larven door Dr. Romijn werden

gevonden in December, schijnen zij dus in het najaar geslachtsrijp te zijn.

Volgens de mededeelingen, die Dr. Redeke zoo vriendelijk was mij te

verstrekken, is het zoutgehalte van het Alkmaarder meer zeer afwisse-

lend ; in het voorjaar is het nagenoeg zoet, in het najaar zeer brak.

Zie hier eenige Chloorgehalten :

1918. 3 April 0.82 1919. 31 Juli 4.30.

1919. 8 Mei 1.34 1918. 12 Sept. 4.94.

1919. 2 Juni 2.01

De wormpjes konden niet gebracht worden tot eenige tot hiertoe be-

schrevene soort; misschien zijn zij verwant aan het geslacht Sdmytha 1

),

wiens uncini zeer gelijken op die van Alkmaria en dat ook in het bezit is

van 3 paar kieuwen, evenwel heeft Sam, sexcirrata (Sars) 17 en Sam.

pallescens Théel 14 borsteldragende segmenten. Een buis werd niet waar-

genomen. Zoover mij bekend, is het de eerste maal, dat een Terebellide

wordt aangetroffen in brak water; wel komt Terebellides Stroemii 2
) nog

voor in het oostelijk gedeelte van de Oostzee, waar het zoutgehalte daalt

tot 0.71°/ . De eenige Sedentaire Polychaeten, in zoet- of brak-water aan-

getroffen, behooren tot de Sabellidae. Leidy beschreef in 1883 Mana-

yunkia speciosa 2
) uit de Schuylkill-river in Amerika, terwijl Bourne in

hetzelfde jaar Haplobranchus aèstuarinus 4
) vermeldt uit den mond van

de Thames, the Liffey en andere rivieren; een verwante worm Dybow-

scella baicalemis 5
) werd door Nusbaum aangetroffen in het zoet-water-

houdende Baikal meer, terwijl Griard de Caobangia billet/'
ü
) beschreef uit

zoet water in Tonkin.

Een Sabellide.

Behalve de bovengenoemde Terebelliden werd van het Rijksinstituut

voor biol. Yisscherij onderzoek ook een kleine Sabellide uit het Alkmaarder

meer ontvangen. Ongelukkig is er maar één exemplaar, dat bovendien

niet zeer goed geconserveerd is, zoodat het niet mogelijk is de soort vast

1) Malmgren, Nord. Hafs-annulater, p. 370, PI. XX, fig. 49.

2) A. H. Meyer, die Amphicteniden, Ampharetideu und Terebelliden der Nord- und Ostsec,

1912, p. 50.

3) Proceed. Acad. Nat. Sc. 1883, p. 204, PI. IX.

4) Quart. Journ. Microse. Sc. (N. S.) Vo!. XXIII, 1883, p. 168, PI. TX.

5) Biol. Ccntralblatt, Ed. XXI, 1901, p. 6.

0) Compt. rend. Soc. de Biologie, 1893.



102 ZOOLOGISCHE MEDEDEELINGEN — DEEL V.

te stellen. Het wormpje heeft een lengte van circa 2 mm. Er is een krans

van kieuwdraden aanwezig, maar deze liggen zóó dicht opeengepakt, dat

het juiste aantal niet kon vastgesteld worden. Evenals bij de andere brak-

water Sabelliden hebben de segmenten van het thoracale gedeelte van

het lichaam dorsaal een bundel haarvormige en ventraal een bundel haak-

vormige borstels, wat in de drie abdominale segmenten omgekeerd is :

het anaal-segment bezit geen borstels.

Eerst als meer materiaal beschikbaar is, zal een volledige beschrijving

van dit wormpje kunnen gegeven worden.
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XI. — DIAGNOSES OF SOME NEW SPECIES OF PENAEIDAE AND
ALPHEIDAE WITH REMARKS ON TWO KNOWN SPECIES OF THE
GENUS PENAEOPSIS A. M.-EDW. FROM THE INDIAN ARCHIPELAGO.

BY Dr. J. G: DE MAN. - IERSEKE (HOLLAND).

Penaeopsis Lysianassa (de Man).

Penaeus Lysianassa J. Gr. de Man, in: Journal Linnean Soc. London,

Zoology, XXII, 1888, p. 290, PL 19, figs. 1—11.

1 young male collected 1892 by Mr. Herbst at Bagan Api Api, Sumatra.

2 young males and 2 young females collected October 1911 by Dr. P.

Buitendijk in the road of Samarang.

The specimens were compared by me with three full-grown cotypes

from the Mergui Archipelago, 2 males and 1 female, preserved in my
private collection. The examination revealed the remarkable fact, still

unknown, that, like in Penaeopsis spinulicauda Stebb. from Durban Bay,

the lateral margins of the telson are armed with numerous little spines up

to a short distance from the acuminate tip; they seem to be 20— 25 in

number in the adult species, on the posterior half of the telson, and to

increase in length from before backward, the posterior being l

/4
to

Y3
mm. ,long.

Penaeopsis intermedia (Kish.) var. anchista n. *)

Penaeus intermedins K. Kishinouye, Journal of the Fisheries Bureau,

Yol. VIII, N°. 1, Tokyo, 1900, p. 21.

1 male and 1 female from the Kei-islands, Wertheim Expedition.

2 females from Ternate.

1 very young specimen, collected by Mr. Rutten at Balikpapan,

East Borneo.

1) uy%i<TT0ç, = related, allied. \^

(.29—111 - 1920)
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1 young female from Sangkapoera-roads, Bawean-island, collected by

the Siboga Expedition at a depth of 12 m. Bottom mud. (Stat. 323).

1 young male collected July 1915 by Dr. P. Buitendijk at Pulu Weh.

These specimens differ from the Japanese Penaeopsis intermedia (Kish.)

by the following. The rostrum is obliquely directed upward and armed

with 9—11 teeth in addition to the isolated epigastric tooth; the two

posterior of the 3 spinules with which the telson is armed at either side,

are shorter than in the typical species, the posterior spinule reaching

only to the middle of the distance between the insertion and the tip,

while the anterior is only half as long as the posterior one.

In the largest specimen, a female from Ternate long 80 mm., the

rostrum reaches a little beyond the 2nd joint of the antennular peduncle,

in the male from the Kei-islands, long 77 mm., to the middle of this

joint, in the young female from Stat. 323 almost to the middle, but in

the very young specimen, long 16 mm., from Balikpapan it extends only

to the corneae of. the eyes. First, second and third abdominal terga roun-

ded, the fourth obtusely carinated, except the anterior 3rd or a little more,

fifth and sixth sharply carinated.

Petasma symmetrical, terminating distally at either side in an acumi-

nate spout, between which are placed two shorter rounded lobes.

Penaeopsis ensis (de Haan) from Japan differs from both the typical

Pen. intermedia and the variety anchista by an obtuse crest which from

the hepatic spine runs backward to the posterior margin of the carapace

and furthermore by the stronger carination of the abdomen : the posterior

half of the 2nd tergum is crested, there is a distinct flattened keel on the

3^ while the 4th to 6th terga are sharply carinated. In Pen. ensis the

rostrum is slightly turned upward, the two posterior spinules of the telson

are rather long like in the typical intermedia, but, like in the variety

anchista, the anterior spinule is only half as long as the posterior. In

Pen. ensis, finally, the peraeopods of the 1st pair are also bispinose.

(These characters of Pen. ensis were communicated to me by Dr. E.

Horst of the Leiden Natural History Museum, who kindly did examine

the only still existing type specimen of this species).

Penaeopsis Borradailei de Man.

Penaeopsis Borradailei J. Gr. de Man, Siboga Exp., Monogr. 39a, Part I,

Penaeidae, 1911, p. 73, PI. VIII, fig. 24—24 b.

1 male collected Dec. 16th 1919 by Mr. Laurense on the reef of one

of the Little Sunda Islands.
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1 female collected April 1913 by Mr. E. Jacobson at Telok Beran-

dang, Pulu Babi, near Sumatra (2° V N., 96° 40' E.), in the open sea.

Of the male, which was still unknown and which is 40 mm. long,

the rostrum is 1 + 8 dentate and reaches to the far end of 2nd anten-

nular article. Fourth abdominal tergum of the male with a shallow

tomentose groove on either side and close to the middle line. Left

branch of the petasma subacute at the tip, somewhat shorter than the

right, by which it is concealed when the petasma is looked at from

behind; right branch obtuse at the tip and very convex in the middle of

its posterior surface. Female quite typical.

Penaeopsis assimills n. sp.

13 males and 10 females collected by Dr. P. Buitendijk off Pulu Weh,
near the north point of Sumatra.

À new species of the Akayebi-group, closely related to Penaeopsis

gallensis (Pearson) from Ceylon, but distinguished by the petasma and

the thelycum. (J. Pearson, On the Macrura, in: Report on the Pearl

Oyster Fisheries of the Gulf of Manaar, 1905, p. 72, PL I, fig. 3).

Left branch of the petasma reaching much farther beyond the right

than in Pen. gallensis, that part which projects beyond the right branch,

looks more or less like a sugar-loaf, 3-times as long as broad or thick

at base, and measures one-sixth the entire length of the left branch ; this

terminal part appears under the microscope smooth and unarmed. The
right branch bears at the tip a small prominence turned toward the

left and one observes on the anterior side of this branch, distally, a

large, regularly rounded lobe.

A pair of ventral spines between the legs of the 2nd pair in the fe-

male. Between the coxae of the 4th pair one observes, like in Pen. gal-

lensis, a transverse crest, acute in the middle and rounded laterally, but

between this crest and the posterior wall of the thelycum, which shows

also in the middle an acute point, are situated three lobes, one median

and two lateral. Median lobe, placed immediately behind the transverse

crest, just as long as broad anteriorly; both the anterior and the pos-

terior border are emarginate, the antero-lateral angles are subacute and

this median lobe seems to be composed of two obtuse ridgès that con-

verge backward but posteriorly again diverge. The two lateral lobes,

placed between the 5th. pair posterior to the median lobe, consist each

of a transverse crest terminating laterally in a subacute tooth ;
the two

crests are in the middle separated by a smooth interspace.
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Rostrum as in Pen. gallensis, but the epigastric tooth much smaller

than the 1st of the 6 or 7. rostral teeth; abdomen also as in this species,

but the 6th somite almost twice as long as the 5th. External maxillipeds

reaching along the two proximal third parts of the antennal scale. Perae-

opods of 1 st pair bispinose, those of 2nd unjspinose.

Length of the largest male 35 mm. (rostrum 3,25 mm., carapace

6 mm.); for the largest female these numbers are 37 mm. (rostrum

3,5 mm., carapace 6,75 mm.).

Athanas Stebbingii n. sp.

1 egg-bearing female collected February 24 '25, 1900 by the Siboga

Expedition at Sangkapoera-roads, Bawean-island. Depth 12 m. Bottom

mud. (Stat. 323).

A new species of the Dimoiphns-grou-p, closely related to A. dimor-

phus Ortm. and to the female of A. polymorphus Kemp.
Rostrum triangular acuminate, reaching just beyond the 2nd joint of

the antennular peduncle, measuring one-third the rest of the carapace.

Supra-corneal spines wanting. Extra-corneal spine acute, reaching to the

middle of the eyes. Infra-corneal angle rounded, reaching almost as far

forward as the extra-corneal spine. Xo spine near the rounded antero-

lateral angle of the carapace. Abdomen about one and a half as long

as the carapace, the telson respectively the rostrum included ; telson

measuring one-fourth the rest of the abdomen, l
3

/4
- times as long as the

greatest width at base, distance between the postero-lateral angles nearly

half the width at base.

Second antennular article measuring one-third of the first, the third

one-third longer than the second, a trifle less broad. Fused part of the

outer antennular ramus composed of 3 joints of which the 1 st or proxi-

mal is as long as the two following that are subequal, taken together.

Stylocerite large, reaching almost to the middle of 3rd antennular ar-

ticle. Scaphocerite almost twice as long as broad, a little longer than

the antennular peduncle.

Peraeopods of 1st pair very nearly equal, projecting by the chela

and half the carpus beyond the antennal scale. Carpus slightly shorter

than the merus, the proportion being like 15 : 17, carpus 5-times as long

as thick at the distal extremity; chela only a trifle shorter than the car-

pus, fingers measuring three-fifths of the palm.

The three posterior legs regularly diminish in length and stoutness.

Carpus of 3rd pair three-fifths of the merus, 4-times as long as thick

distally; propodus almost twice as long as the carpus, 9-times as long
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as wide ; dactylus simple, measuring one-third of the propodus and 6-times

as long as broad at its base.

Ova small, 0,5 mm. long.

Length 9,66 mm. from tip of rostrum to tip of telson (carapace

3,7 mm. long, abdomen 5,96 mm.),

Synalpheus Sluiteri n. sp.

1 full-grown egg-bearing female and 1 younger specimen, collected by

Prof. C. Ph. Sluiter in the Bay of Batavia.

A new species of the Neomeris-grouip, closely related to Syn. para-

neomeris Cout. and its varieties.

Rostrum rather slender, 2 1

/2
-times as long as broad at base, as long

as basal antennular article, subacute ; lateral teeth triangular, one-fourth

shorter, with the acute tips slightly turned inward. Antennular peduncle

stout, only three times as long as wide, 2nd article just as long as wide,

2nd and 3rd together almost one and a half as long as the visible part

of 1 st
. Upper angle of basicerite subacute, a little prominent, though not

spiniform. Carpocerite 3,85-times as long as wide, projecting beyond the

antennular peduncle by the whole length of 3rd article ; terminal spine

of scaphocerite a little shorter than the carpocerite, the lamella nearly

as long as the peduncle of the upper antennae.

Telson as in Syn. paraneomeris, but the dorso-lateral spinules are

implanted nearer to the lateral margins.

Upper border of the merus of the larger cheliped, (the smaller is

wanting), terminating distally in a small acute tooth, chela like in Syn.

paraneomeris. First segment of the carpus of 2nd pair a little longer than

the sum of the four following, 2nd and 3rd segment equal, 4*h a little

shorter than 3rd, chela as long as the sum of the four last joints of

the carpus. Merus of 3rd legs unarmed, 3,8 6-times as long as wide, pro-

podus 6-times as long as wide, with 4 spinules, long 0,15—0,17 mm.,

on the lower margin besides the two at the distal extremity; relative

measurements: merus 2,24, carpus 1, propodus 1,95, dactylus (measured

to the tip of the ventral hook) 0,42 ;
dactylus of a rather stout shape,

the width at the base being two-fifths the length, dorsal hook a little

longer than ventral, its thickness at the base two-thirds that of the

ventral hook.

Ova few in number, large, 1,3—1,35 mm. long.

Length 13 mm.

(29—III—1920)
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Synalpheus hastilicrassus Cout., var. acanthitelsoniformis n.

1 male collected July 9/11, 1899, by the Siboga Expedition at the

east side of Pajunga Island, Kwandang-bay, on the reef (Stat. 115).

The pleopod of the 2nd pair bears neither an appendix masculina

nor a stylamblys and also in the other pleopods a stylamblys does not

occur: therefore this specimen is considered to be a male (H. Coutière,

Les „Alpheidae", 1899, p. 296). This specimen differs from the typical

species by the spiniform postero-lateral angles of the telson projecting

by half their length beyond the 'posterior margin, exactly as in Syn.

acanthitehonis Cout., furthermore by the longer terminal spinules of the

telson projecting by three-fourths of their length beyond the posterior

margin, measuring two-thirds the width of the latter.

Length about 10 mm.

Alpheus anchistus n. sp. ').

Alpheus sp., J. GL de Man, Siboga Exp. Mon. 39a, Alpheidae, 1911,

p. 383, PL XIX, figs. 85—85 b.

1 male and 1 egg-bearing female collected by the Siboga Expedition

off Ambon at a depth of 54 m.

The nearest related species are A. tenuicarpus, A. tenuipes and

A. rapacida, described in my work on the Siboga Alpheidae. The two

specimens belong to the same species as the male 2
) from Stat. 51, de-

scribed by me (1. c.) as Alpheus sp. The two pairs of antennae agree

with the figure 85, but in both specimens the antennal peduncle is just

as long as the peduncle of the upper antennae. Merus of the small che-

liped of the female 5-times as long as broad, upper margin unarmed at

distal extremity, infero-external margin serrulate by about 25 serrula-

tions, infero-internal margin with 5 movable, aciculiform spinelets and

a small acute tooth at the distal end; palm 3,25-times as long as broad,

a little shorter than the fingers, proportion between their length like 13:16.

Relative measurements of the 3rd leg of the male : merus 2,2 ;
carpus 1

;

propodus 1,44; dactylus 0,75. Merus 7,7-times as long as broad, carpus

4-times as long as thick, propodus almost 10-times as long as broad in

the middle. Relative measurements of the 4th leg in the male : merus 1,9,

1) 'tkyxtfrroc, = related, allied.

2) The specimen from Stat. 51 was reexamined by me and proved to be a male, the 2nd

pleopod bearing a stylamblys and a setose appendix masculina.
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carpus 1, propodus 1,45, in the female: merus 1,8, carpus 1, propodus 1,4,

dactylus 0,75. Telson 4-times as long as the posterior margin is wide,

dorso-lateral spinules large, 0,26 mm. long.

Length of both specimens 20 mm.

Alpheas earydactylus n. sp.

1 adult male and 1 ova-bearing female from Java.

Closely resembling A. Euphrasy ne de Man from the Java Sea, the

Flores Sea and Bangkok, but distinguished by the following. Rostrum

a little shorter, not yet reaching to the middle of the visible part of 1st

antennular article. Rostral carina distinct, separated by broad, rather deep

grooves from the orbital hoods, rounded above and passing at the end

of the hoods into the smooth surface of the carapace. Telson like in

A. Eiiphrosyne, but the anterior pair of dorso-lateral spinules implanted

a little before the middle, the posterior pair also a little more forward

and the uropods slightly longer in proportion to their width. Antennae

and antennulae exactly like in A. Eiiphrosyne, also the external maxil-

lipeds. Larger cheliped only differing from that of A. Eiiphrosyne by

the palm of the chela being a little higher in proportion to the length.

Fingers of the small chela of the male almost quite as long as the palm

and the flattened upper surface of the dactylus comparatively broader,

half as broad as long. Palm and fingers of the small cheliped of the

female less high in proportion to their length : in the adult female of

A. Eiiphrosyne the small chela is 16,5 mm. long, the palm 6 mm. long

and 3,8 mm. high, in the female of A. eurydactylus these numbers are,

in the same succession, 14 mm., 6 mm., 3 mm.
Male long 40 mm., female 45 mm. from apex of rostrum to tip

of telson.

1er s eke, January 1920.
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XII. - POLYCHAETE ANNELIDEN UIT HET ALKMAARDER MEER.

DOOR Dr. R. HORST. (MET EEN TEKSTFIGUUR).

Nereis diversicolor O. F. Müll.

Zooals te verwachten was, werd deze euryhaline soort, die in de Zui-

derzee ') algemeen verspreid is, ook hier in vrij grooten getale aange-

troffen; er waren jeugdige exemplaren bij, met niet meer dan twaalf

paren parapodia.

Polydora hoplura Clap. 2
)

Te midden der bovengenoemde wormen vond ik het achtereinde van

een Polydora, die in den dorsalen bundel der laatste 1G segmenten naast

een of twee gewone, haarvormige borstels een groote, vischangel-
v or mi ge borstel bezit; dit werd het eerst waargenomen door Claparède

bij eene soort, levende in het kalkskelet van Balaniden in de Golf van

Napels en door hem Polydora hoplura genoemd. Volgens Claparède komt

deze haakborstel voor in de 15 achterste segmenten, terwijl Carazzi 3

),

die de soort later heeft onderzocht, meent dat dit wisselt tusschen de

laatste 10 tot 20 segmenten. De afwijkende borstels van het 5e segment

zijn volgens bovengenoemde onderzoekers gevorkt, evenals bij Polyd.

ciliata, evenwel met stompere punten ; daar van ons exemplaar slechts

het achterste gedeelte van het lichaam voorhanden is, kan ik hieromtrent

niets mededeelen. Opvallend is bij het exemplaar van het Alkmaarder

meer de aanwezigheid van een groote hoeveelheid staafjes-klieren (folli-

cules bacillipares), waarvan Claparède geen melding maakt. Een aan

Polyd. hoplura verwante vorm, Polyd. hamata, werd door Langerhans 4
)

ontdekt in de kalkbekleeding der strandrotsen van Madeira
;

zij onder-

scheidt zich van eerstgenoemde daarin, dat de abnormale borstels van het

5e segment niet gevorkt zijn en de vischhaakvormige borstels van het

achtereinde minder sterk gebogen en kleiner zijn. Toch meent Carazzi, dat

beide species identisch zijn ; hetgeen echter door Mesnil 5
) o. i. terecht wordt

bestreden. Wordt vermeld van de kust van Frankrijk (Dinard) en Engeland.

Polydora ciliata werd door mij in de Zuiderzee aangetroffen 1

).

1) Tijdschr. Ned. Dierk. Vereeniging (2e Ser.), dl. XI, 1910, p. 139.

2) Claparède, Annél. polychètes du Golfe de Naples : Mem. Soc. de Physique et d'Hist.

nat. de Genève, t. XX, 1868, p. 58, pi. XXII, fig. 2.

3) Mittheil. Zoolog. Station zu Neapel, Bd. XI, 1895, p. 20, taf. 2, fig. 6 en 7.

4) Die Wurmfauna von Madeira : Zeitschr. W. Zoologie, Bd. XXXIV, 1880, p. 92, pi. IV, fig. 4.

5) Les spionidiens des Cotes de la Manche : Bullet. Scientif. de la France et Belgique,

t. XXIX, 1896, p. 236.
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Polydora redeJd n. sp. *).

Behalve de bovengenoemde werd nog een onvolledig exemplaar (het

achtereinde ontbreekt) van een andere Polydora-soort verzameld, die met

geen der beschreven soorten kan geïdentifieerd worden. Het exemplaar

heeft een lengte van circa 5 mm. De
koplob is zwak ingesneden en voorzien

van twee paar oogen, die alle op één

dwarse lijn staan, terwijl deze bij de

andere Polydora-soorten gewoonlijk in

twee rijen achter elkaar staan, in de

vorm van een trapezium. De lange voe-

lers, die licht afvallen, ontbreken. De
abnormale horstels van het 5 e segment

zijn enkelvoudig, met een zwak gebo-

gen punt; daarnaast komen lancetvor-

mige borstels voor van een eigenaardig

voorkomen. Deze bestaan nit een schaft,

die naar beneden zeer dun uitloopt en

aan het distale einde een zweepvormig aanhangsel draagt; op het ver-

bindingspunt van beide is de borstel eenigszins verdikt. De overkapte,

gevorkte, ventrale borstels beginnen als gewoonlijk in het Te segment.

Wat echter Polyd. redeki voornamelijk onderscheidt is, dat de kieuwen

reeds beginnen op het 2 e segment evenals bij Polyd. polybranchia'Ra.sw. 2
),

terwijl zij bij alle andere Polydom-soorten eerst achter het 5e segment

optreden; laatstgenoemde soort is echter voldoende gekenmerkt door het

bezit van tweederlei uncini en de afwezigheid van lancetvormige borstels

in het 5e segment en werd daarom door Carazzi in het subgenus Boc-

cardia geplaatst. Polyd. polybrancliia, 't eerst bij Sydney waargenomen

door Haswell, werd later door Carazzi bij Napels aangetroffen en door

Mesnil aan de noordkust van Frankrijk (anse St. Martin).

Alkmaria romijni Horst 3
).

Er werden twee exemplaren van deze kleine Terebellide aangetroffen
;

in de lichaamsholte waren vrij groote eieren zichtbaar.

1) Ik veroorloof mij deze soort te noemen naar Dr. H. C. Redeke, die zooveel heeft bijge-

dragen tot vermeerdering onzer kennis van de fauna der Xederlandsche -wateren:

2) Proc. Linn. Soc. N. S. Wales, Vol. X, 1885, p. 273.

3) Zoolog. Mededeel. R. Museum v. Nat. Historie, Dl. V, 1919, p. 100.
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XIII. - STUDIËN OVER INDO-AUSTRALISCHE LEPIDOPTERA IV.

BIJDRAGE TOT DE KENNIS DER HETEROCERA-FAUNA DER
OOST-INDISCHE KOLONIËN.

DOOR R. VAN EECKE. — (MET 22 TEKSTFIGUREN).

Sinds het jaar 1910, waarin Snellen zijne laatste publicatie gaf over

eene Sumatraansche Zygaenide, is er in Nederlandsche tijdschriften al

zeer weinig verschenen over de Heter o eer a-fauna onzer Oost-Indische

koloniën. Ware Snellen blijven leven, zoo zou hij ongetwijfeld nog vele

beschrijvingen van nieuwe soorten gegeven hebben, gezien de blanco

naametiketten, die zelfs nu nog in zijne collectie en in die van Piepers

te vinden zijn. Nu deze verzamelingen met die van Heylaerts in 's Rijks

Museum van Natuurlijke Historie ondergebracht zijn en met de oorspron-

kelijke museum-collectie zijn samengevoegd en alles, met de aanwinsten

der laatste 10 jaren is gerangschikt, mag met de systematische bewer-

king van dit belangrijke materiaal niet langer getalmd worden. Onder

de aanwinsten verdient bovenal vermelding eene, weliswaar kleine, col-

lectie Heter oc era, welke door den heer Edw. Jacobson op Simaloer

en op Sumatra bijeengebracht werd.

Dit omvangrijk materiaal bevat niet alleen een aantal onbekende vor-

men, doch geeft ook veel wetenswaardigs omtrent de geographische

distributie van verscheidene soorten over ons eilandengebied en omtrent

de synonymie van enkele, tot nog toe gescheiden, soorten.

Zygaexidae.

1. Cyclosia macularia violetta, subsp. nova.

2 cTcT en en 1 9 van Sinabang op Simaloer, een eiland aan de N.W.-

kust van Sumatra; de beide cf cT werden door den heer Edw. Jacobson

in Februari 1913 en het 9 door den heer Harmsen op 30 Januari 1916

gevangen. De beide mannelijke vlinders vallen op door hun schitterend

violet op de bovenzijde der achtervleugels, die géén bruin-zwarten mar-

ginalen band vertoonen als bij de exemplaren van Nias (subsp. purpurea

Jord.) en bij die van Sumatra {macularia Ghiér.). Nog meer karakteristiek

is de onderzijde, die donker bruin gekleurd is met veel blauw, vooral op

de achtervleugels, waar deze kleur domineert. Op de onderzijde der voor-

vleugels is het blauw gelokaliseerd langs den buitenrand, langs de costa

en op de basis der vleugels. De vuil geelbruine circumcellulaire vlekjes

steken sterk af, evenals een klein vlekje in den tornus zulks doet. De
subapikale en de drie circumcellulaire vlekjes zijn sterk gereduceerd,
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onduidelijk en omgeven door eenen zwarten rand. Op het anale gedeelte

loopt eene vuil geelbruine streep vanaf' de basis tot den buitenrand.

Het wijfje gelijkt op dat van purpurea Jord. van Xias, alleen de

witte transversale band der voorvleugels is aanmerkelijk kleiner en meer

in afzonderlijke vlekjes opgelost.

Macularia komt ook op Banka en Billiton voor (2 çf (ƒ).

2. Cijdosia panthona Cram.

In deel X van Seitz' Cfrossschmetterlinge der Erde staat op pag. 20,

dat bovengenoemde soort niet in het Afaleische gebied voorkomt. In de

collectie van het Huseum is echter een Ç van Tandjong Morawa, Serdang,

N. O. Sumatra (B. Hagen leg.) aanwezig in nagenoeg hetzelfde kleed,

als waarin 3 Q <J van Rangoon. Birmah. steken. Twee der witte marginale

vlekjes op de onderzijde der achtervleugels zijn echter samengevloeid en

alle vlekjes zijn meer gereduceerd.

3. Eucorma hampsoni obiensis
:
subsp. nova.

Een, door Bernstein op Obi verzameld, mannelijk voorwerp heeft eene

vleugelspanning van 47 mm. en wijkt in teekening op de onderzijde der

vleugels af. Immers Holland schreef in de Xovit. Zool., anno 1900, op

pag. 559 : „the violet blue of the secondâmes is more extended, covering

almost the entire under surface of the wing." Dit is niet het geval bij

het voorwerp van Obi. daar het violet slechts aanwezig is langs de

costa, -den buitenrand tot vóór den tornus en op het anale en basale ge-

deelte der achtervleugels.

Het blijkt alweer, dat nagenoeg alle op Obi levende soorten afwijken

van die der omliggende eilanden.

4. Eterusm mirifica Swinh.

Een vrouwelijk exemplaar van deze. tot nog toe slechts van Siam

bekende, soort is afkomstig van Bawean (1893), van welk eiland Snellen

eene zeer fraaie collectie bezat.

5. Chrysocaleopsis (Lophosoma)- sarah Snell.

Snellen's laatste uitvoerige beschrijving (Tijdschr. v. Ent. LUI, 1910,

pag. 282; pi. 13, fig. 3) karakteriseert deze merkwaardige soort zoo goed,

dat daaraan niet valt te tornen. Tevens komt duidelijk uit,, dat Snellen

twijfelde aan het genus, waarin hij sarah plaatste ; immers achter LosojjJwma

staat een ? en op pag. 283 schreef hij : „De vraag rijst dus op, of niet

tot de vorming van een nieuw genus zoude moeten worden overgegaan."

In het genus Tjophosmna Swinh. kan het dier niet geplaatst worden.
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omdat de punten van verschil te groot in aantal zijn. De habitus van

den vlinder is een geheel andere en een zeer bijzondere. Daarom is de

vorming van een nieuw genus, Chrysocaleopsis, hier stellig gewenscht.

De generieke kenmerken luiden dan: antennen korter, dubbel gekamd
bij het mannetje (naar alle waarschijnlijkheid ongekamd bij het wijfje),

dunner aan de uiteinden; palpen zeer kort en naar voren gericht ; vleugels

breeder. Ader 6 en 7 der achtervleugels gescheiden, niet uit één punt

ontspringende. De pooten ongespoord. Abdomeneinde met laterale en anale

haarbosjes.

6. Leptothrix tettigonioides Heyl.

In n°. 106 der Ent. Ber. is uiteengezet, hoe deze soort van Heylaerts

synonym is met Exotrocha haemacta Snell. en heelemaal geen Zygaenide

is, doch een Arctiide, Lithosiine. Hampson noemt deze soort Chionaema

haemacta Snell. en zij moet, volgens de nomenklatuurregels, heeten:

Chionaema tettigonioides (Heyl.).

Syntomidae.

7. Ceryx semicincta Hamps.

Deze soort komt ook op Sumatra voor, vanwaar het Museum 2 Q Q
bezit, resp. van Loeboe Bankoe en Ledong Donok. Beide exemplaren

hebben echter witte vlekjes en banden op thorax en abdomen.

8. Syntomis flavifenestrata, nov. spec, (tekstfig. 1).

1 Ç van Soengai Koembang, Sumatra; Edw. Jacobson leg. Sept. 1915.

Zeer na verwant aan S. vitrea Walk., welke afge-

beeld is op plaat III van Hampson's „Catalogue

of the Lepidoptera Phalaenae I." Flavifenestrata

heeft echter een oranje voorhoofd (frons), géén

streepje op het abdomeneinde en geelgekleurde

hyaline intranervaalvlekken, welke bij vitrea on-

gekleurd zijn. Overigens zijn de kenmerken voor

Fig. 1. beide soorten vrijwel gelijk; zij hebben dus witte

toppen aan de antennen, oranje tegulae, patagia,

band op den mesothorax, streep op den metathorax,

laterale vlekken aan den thorax, 6 gelijke bandjes op even zoovele ab-

dominaal segmenten, de eerste geledingen der tarsen wit, dezelfde hyaline

vlekken op voor- en achtervleugels, alleen vertoon^ flavifenestrata geen

spoor van een bandje tusschen ader 1 en de cel. Ader 2 en 3 evenals

5 en 6 der voorvleugels staan dicht bij elkaar en de ruimte tusschen

die aderen is opgevuld met zwarte schubben. Exp. 34 mm.
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Fig. 2.

Het is niet geheel onmogelijk, dat de nieuwe vorm een lokaal ras

of subspecies is van vitrea, die uit Assam en Burmah bekend is, doch

verdere onderzoekingen zijn, bij gebrek aan materiaal, uitgesloten.

9. Syntomis perspectabilis, nov. spec, (tekstfig. 2).

1 c? door den heer Edw. Jacobson te Eimbo Pengadang, Sumatra,

Mei 1916, gevangen. Deze nieuwe vorm laat zich het best vergelijken

met S. compta Walk., beschreven en afgebeeld in

Hampson's „Catalogue Lep. Phal. I" op pag. 99

en op pi. Y, fig. 1. De pooten zijn echter niet

oranje doch zwart met ieder een wit eerste lid

van de tars. Het abdomen is groenachtig fluweel-

zwart met blauwen glans, voornamelijk op de laatste

abdominale segmenten; welke bovendien» anaalwaarts

met een geel randje zijn afgezet. Yoorts zijn de

hyaline intranervaal vlekken niet geel gekleurd,

doch glashelder behalve aan de basis der vleugels.

Exp. 34 mm.
S. compta is bekend van Assam. Perspectabilis vertoont ook overeen-

komst met S. signata Walk. van Java, vooral wat de kleur en teekening

van het abdomen betreft.

10. Syntomis derivata Walk.

Behalve op Malakka, Sumatra en Borneo komt deze soort ook op

Java voor, waarvandaan Snellen van Yollenhoven 2 exemplaren ontving,

die hij onder den naam lugens beschreef.

11. Syntomis hyalipennis, nov. spec, (tekstfig. 3).

1 9 door Dr. B. Hagen te Tandjong Morawa, Serdang, N. O. Sumatra

gevangen. Hoewel dit exemplaar door ouderdom

eenigszins verkleurd is en het de antennen grooten-

deels mist, is het toch als een nieuwe vorm te

herkennen, naverwant aan S. grotei Moore (P. Z.

S. 1871, p. 245, pi. 18, fig. 4). Hyalipemiis gelijkt

het meest op de var. chimaera Seitz (Grossschm. d.

Erde X, p. 71, pi. X, k.).

De eerste drie geledingen der tarsen van de

achterpooten zijn wit (geelachtig wit) ;
de kleur en

teekening van het lichaam komen overeen met die

van grotei var. chimaera Seitz ;
de ruimte tusschen

de aderen 5 en 6 der voorvleugels is niet met

zwart opgevuld doch hyaline, behalve aan den buitenrand
;

tusschen

Fig. 3.
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ader 1 en de cel, nabij de basis, ligt een donkerbruine tand, overblijfsel

van den dwarsband, gelijk deze bij grotei nog aanwezig is. De achter-

vleugels zijn geheel doorzichtig, behalve aan de randen en geel aan de
basis; een klein bruinzwart tandje langs ader 2. Alle vensters zijn geel-

achtig getint. Exp. 31 mm.

12. Syntomis dilatata Snell.

De 6 oorspronkelijke exemplaren dezer soort uit de collectie Snellen

komen niet overeen met de afbeelding, welke Seitz geeft op pi. 11 van
deel X der Grossschm. d. Erde. Zij gelijken veel meer op de figuur' van
euryptera Hamps. De dilatata van Seitz is de appendicidata van Snellen,

waarvan 2 exemplaren, van K O. Sumatra, in de collectie aanwezig zijn.

Naar alle waarschijnlijkheid is S. dilatata Snell. synonym met S. euryp-

tera Hamps. en is de dilatata in den catalogus van Hampson en in het

werk van Seitz de appendicidata Snell. van Sumatra.

13. Syntomis kinensis Hamps.

Behalve een çf uit de Liang Koeboenggrot op Borneo van Dr. Büt-

tikofer is in de museumcollectie een Q ^au Java (Muller leg.) aanwezig.

Snellen van Yollenhoven gaf het Q den naam ornata en Snellen had

boven dit exemplaar en aan de speld den naam dilatata Q geplaatst.

Zonder twijfel belmoren beide exemplaren tot kinensis Hamps. (Cat. Lep.

Phal. Brit. Mus. I, p. 87, pi. Ill, fig. 11).

14. Syntomis acuminata Snell.

Snellen's typen, welke beschreven staan in Yeth's Midden Sumatra,

Lep. p. 31, pi. Ill, fig. 5, komen volstrekt niet overeen met Suma-

traansche exemplaren van S. pfeifferae Moore (P. Z. S. 1859, p. 198,

pi. 60, fig. 5). De thorax is bruinzwart, zonder gele of oranje vlekken;

de ringen van het abdomen zijn geheel anders gekleurd als bij pfeifferae\

het oranje op de achtervleugels is niet door de marginale zwarte kleur

ingesneden en de oranje vlekken op de voorvleugels zijn kleiner en

eenigzins van andere gedaante. Het geheele dier

is kleiner met spitsere vleugels.

15. Eressa myiella, nov. spec, (tekstfig. 4).

1 cT door den heer Edw. Jacobson in April

1909 te Wonosobo,' Java, gevangen. Blijkbaar is dit

voorwerp 14 Januari 1910 naar Hampson gezonden,

Fig. 4. die, evenals Snellen, de soort niet kende.

cT Bruin-zwart, kop zwart, voorhoofd geelachtg,

prothorax, tegulae en patagia oranje, een oranje

vlekje op den metathorax, abdomen met oranje bandjes op elk segment
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en met oranje achterlijfseinde. De voorvleugels hyaline met zwarte

aderen, breeder zwart langs de costa, het apikale gedeelte geheel bruin-

zwart, buiten- en binnenrand smal zwart. Tusschen ader 5 en 6 is de smalle

cel geheel zwart tot de discocellularis, zoodat tusschen ader 6 en 7 een

ovaal venster is afgesnoerd. De achtervleugels geheel doorzichtig, glas-

helder, met smalle zwarte randen en ciliën. De antennen zijn aan den

top wit; de pooten zijn bruinachtig geel. De onderzijde van het abdomen

is geheel oranje, behalve rond de genitaliën. Exp. 17 mm.

16. Eucliromia polymeria L.

5 Exemplaren dezer soort van het eilandje Poeloe Bras, aan de Noord-

punt van Sumatra, vertoonen hyaline intranervaal vlekken of vensters

i. p. v. oranje dito. Bovendien zijn de 4 circumcellulair vensters slechts

door de smalle, donkere aderen gescheiden, zoodat zij eigenlijk één groote

hyaline vlek vormen. Blijkbaar leeft op Poeloe Bras dus een lokaal ras

of subspecies, brassica m.

Polymeria komt ook voor op Boeton, Z. O. Celebes, en op de Talaut

eilanden.

17. Eucliromia horsfieldii Moore.

Deze soort is in de collectie vertegenwoordigd door eene groote serie

van Java, door één exemplaar van Bonthain

(Z. Celebes), door één voorwerp van Timor en

door een zéér afwijkend exemplaar van de Na-

toena-eilanden. Dit wijfje bezit 5 oranje vlekken

tusschen ader 5 en 7 der voorvleugels,' zoodat

vanaf de vleugelbasis tot aan ader 7 eene door-

loopende oranje vlekken-serie is ontstaan (tekst-

fig. 5). De lange oranje vlek tusschen ader 1

en de cel is niet door een zwart streepje of door

eenen band onderbroken, wat bij meerdere voor-

werpen dezer soort, ook van elders', voorkomt. De twee banden op het

abdomen zijn wit i. p. v. geel en oranje. Vermoedelijk heeft men hier

met eene kleuraberratie te doen.

19. Euchromia creusa L.

Een cT van Manokwari, Nw.-Guinea, mist de doorzichtige vlek onder

de basis van de cel der voorvleugels en heeft tevens eenen geelachtigen

band op het eerste abdominaal segment.

19. Eucliromia lurlina Butl.

Bernstein verzamelde op Waigeoe een 9 dezer soort, dat de laterale



118 ZOOLOGISCHE MEDEDEELT

N

G EN — VEEL V.

roode vlekken aan segment 3 van het abdomen mist en dat bovendien

den rooden band aan segment 4 dorsaal onderbroken vertoont.

20. Euchromia walkeri Hamps.

Behalve op Ternate komt deze soort ook voor op Halmaheira, Batjan

en Obi, van welke vindplaatsen het Museum 6 exemplaren bezit.

Arctiidae.

Noli na e.

21. Nola melanota javanica, subsp. nova.

20 <ƒ<ƒ en Ç9 uit den Preanger (5000 vt.), Java. Blijkbaar kende

Snellen, uit wiens collectie de exemplaren afkomstig zijn, den soortnaam

niet. Toch had hij een 9 van N> melanota Hamps. uit Sikkim. Dit wijfje

heeft eene vleugelspanning van 21 mm., daarentegen een wijfje uit den

Preanger slechts van 17 mm. De mannetjes zijn nog iets kleiner en

hebben tevens spitsere vleugels. De kleur der vleugels is meer wit-grijs

dan bij het Sikkimsche voorwerp. Overigens komt de teekening zeer wel

overeen, ook met de afbeelding, welke Hampson van melanota geeft.

(Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. II, p. 35, pi. XIX, fig. 3). Eenige van de

20 exemplaren vertoonen een bruinen band tusschen de antemediale en

mediale lijn; de postmediale lijn bestaat uit puntjes evenals bij melanota-type.

22. Nola triparallellinea, nov. spec, (tekstfig. 6).

1 cT en 3 99 uit den Preanger (5000 vt.), W. Java, Sijthoff leg.

Het is misschien wel wenschelijk om hier goed te

doen uitkomen, dat javanica en triparallellinea zonder

twijfel vertegenwoordigsters zijn van het genus, Nola

Leach. De aderen 7 en 8 zijn gesteeld; ader 9 ont-

breekt, terwijl ader 10 dicht bij de costa uit ader 8

ontspringt.

Fi 6
De antennen van het mannetje zijn dubbel gekamd,

met uitzondering van de toppen ; die van het wijfje zijn

ongekamd. De zuiger is goed ontwikkeld ; de (labiaal)

palpen zijn lang met een duidelijk ontwikkeld 3de Hd, beschubd en recht

naar voren gericht. De maxillair-palpen zijn zeer klein. Op het voorhoofd

bevindt zich een bosje schubben evenals aan de basis der antennen. De
tibiën zijn lang gespoord.

De grondkleur is zilverachtig grijs-wit met bruingrijze vlekjes en

lijnen. De eerste helft der antennen, het voorhoofd, de kop en de patagia

met een deel van den thorax zijn helder glanzend wit. Het overige deel
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van het lichaam is bruinachtig geel. Op den voorvleugel bevinden zich

drie bosjes van opgerichte schubben en wel een bij de basis van de cel,

een ongeveer in het midden en het derde nabij de discocellularis. Nabij

de vleugelbasis is een bruin recht streepje met een punt op de costa,

dan loopt een antemediaal lijntje vanaf den binnenrand schuin naar de

costa; van de mediale lijn is slechts een gedeelte boven den binnenrand

en een streepje tegen en op de costa te zien; de postmediale lijn is

zeer duidelijk, getand of opgelost in pijlpuntvormige bruine vlekjes.

Yerder is de subterminale lijn onduidelijk, gegolfd of opgelost in ondui-

delijke vlekken en ligt eene serie pijlpuntvormige kleine vlekjes op den

vleugelrand of termen. Op de ciliën zijn kleine vierkante vlekjes.

De achtervleugel is doorzichtig wit met een bruin-geel tintje langs

de randen en bij de apex. Exp. <ƒ 15 mm,; 9 20 mm.

23. Nola sijthoffi, nov. spec, (tekstfig. 7).

3 (ƒ(ƒ en 2 99 uit den Preanger (5000 vt.), W. Java, Sijthoff. leg.

In Snellen's verzameling stonden de 5 exemplaren onder een etiket met

den naam argyria Hamps. en aan een der spelden is

een reepje papier, waarop te lezen staat: zeer gelijkende

op N. melicerta Druce. Met Boeselia argyria Hamps.

hebben de 5 voorwerpen niets te maken, evenmin met

Nola melicerta Druce, Boeselia leucostola Hamps. of met

Afrida melicerta Druce. Het aderstelsel wijst duidelijk

op het genus, Nola. De antennen van de cT cT z
jj
n Fig. 7.

dubbel gekamd, afnemend naar de toppen met een bosje

schubben aan de basis. De palpen zijn dik beschubd

met klein 3<le lid. Op het voorhoofd een bosje schubben en drie dergelijke

hoopjes van opgerichte of staande schubben in de cel der voorvleugels.

Behalve het abdomen, de achtervleugels en de lang gespoorde pooten,

die bruinachtig geel zijn gekleurd, is het lichaam van het vlindertje

fraai zilverglanzend wit. JSTabij de basis van den voorvleugel bevindt zich

een donker bruin, driehoekig vlekje op de costa in de cel; een tweede,

eveneens driehoekig, doch grooter vlekje juist op het midden van de

costa, langs de discocellularis tot den beneden hoek van de cel. Deze vlek

is bij de 9 2 in tweeën gedeeld en minder donker bruin. Van den beneden

hoek van de cel loopt een tweemaal gebogen bruin mediaal lijntje naar

den benedenrand van den voorvleugel. Yan de postmediale streep is óf

weinig te zien of, vooral bij de mannetjes, eene serie puntjes. Yóór de

apex is op de costa nog een klein driehoekig bruin vlekje te zien met

een wit puntje in den bovensten hoek. Yan dit vlekje loopt een naar

buiten gebogen submarginale lijn naar den binnenrand. De apikaal streek
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buiten de submarginale is wit, daaronder is de rand geheel bruin evenals

de franje of ciliën.

De achtervleugels zijn doorzichtig bruin grijs met een spoor van een

discocellulair-vlekje en donkerder getint aan apex en randen. Exp. tf ç?

15—17 mm.; Ç9 12—14 mm.

24. Celamoïdes pseudastigma, nov. gen., nov. spec, (tekstfig. 8).

1 (ƒ en8
W. Java. Bij

Fit

kwestie is

9 2 uit den Preanger (5000 vt.)
; Tjinjiroean, Malabar,

oppervlakkige beschouwing vertoont pseudastigma groote

overeenkomst met Celama astigma Hamps. (Cat. Lep.

Phal. Brit. Mus. II, p. 12, pi. XVIII, fig. 7), die be-

kend is uit Sikkim en Assam. De vleugelteekening ver-

toont wel verschillen
; doch deze zijn eerder van sub-

specifieken aard. Nadat een preparaat vervaardigd was

van het aderstelsel, viel echter een kenmerk te consta-

teeren, dat niet alleen specifiek moet zijn, doch zelfs

wijst op een nieuw genus. Tenzij eene dergelijke afwij-

king van het aderstelsel van Celama AValk. aberratief

kan voorkomen, was des te onwaarschijnlijker is, daar de negen exem-

plaren deze afwijking duidelijk vertoonen. Dat Sir Hampson zijn astigma

niet goed onderzocht heeft, mag niet verondersteld worden, zoodat hier

van een nieuw genus en eene nieuwe soort.

Het kenmerk voor het geslacht Celamökles is,

dat ader 11 der voorvleugels niet uit de cel ont-

springt, doch gesteeld is met de aderen 7 en 8

(zie tekstfig. 9). Overigens komen de generieke

kenmerken overeen met die van Celama AValk. Het

mannetje heeft dubbel gekamde antennen en normale

vleugels, zoodat pseudastigma in groep B van Hamp-
son's determinatie-tabel geplaatst moet worden. Eene

voortgezette vergelijking wijst C. astigma Hamps.

aan als de soort, die met pseudastigma de meeste

overeenkomst in kleur en teekening vertoont.

Grijsachtig wit zijn voorhoofd, kop, binnenzijde der palpen, eerste

helft der antennen; donkerder bruinachtig grijs de patagia, thorax en

voorvleugels ;
licht geelachtig bruin zijn het abdomen met de pooten en

de onderzijde der voorvleugels. Op hals en thorax zijn donkerder vlekjes

evenals op de voorvleugels, waarop een zéér donkere, tweemaal scherp

ingesneden antemediaal lijn in het oog valt. De mediale lijn ontbreekt,

of is even aan den binnenrand aangegeven ; de om de cel naar buiten

gebogen postmediale lijn bestaat uit twee seriën van puntjes of vlekjes

Fig.
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met grijs-wit er tusschen. De gegolfde submarginale lijn is het duidelijkst

boven ader 3 en verder onregelmatig of opgelost in grijze vlekken. De
cilia zijn grijs met vierkante donkerder vlekjes aan de basis. Langs de

costa en' op de discocellularis zijn donkerder stippen en vlekken. In de

cel zijn de drie karakteristieke schubhoopjes aanwezig.

De achtervleugels zijn doorzichtig wit met geelachtig bruin getinte

randen en een spoor van een vlekje op de discocellularis. Exp. 18—20 mm.

25. Celamoïdes bimaculata, nov. spec, (tekstfig. 10).

1 ö
71 en 3 99 uit den Preanger (5000 vt.), W. Java. Snellen had

deze soort Nola bimacalata genoemd i. 1. Het aderstelsel was blijkbaar

niet goed onderzocht, anders ware gebleken, dat bij deze

exemplaren eveneens ader 11 met 7 en 8 gesteeld is. De
twijfel aangaande de constantheid van dit generiek ken- £-%

merk is nu weggenomen. tÙÊÊÊ
Het geheele lichaam met de vleugels is donkerder p31* '

bruinachtig grijs getint dan bij de vorige soort; de

achtervleugels zijn in het bijzonder, vooral naar de apices

toe, donkerder. De pooten zijn, even als bij pseaclastigma

wit geringd. Op den voorvleugel zijn roodbruin gekleurd: een vlekje aan

de vleugelbasis op en langs de costa; de antemediale lijn, die naar ader 2

een scherpe punt naar buiten en tusschen de cel en de costa, een tweede,

doch veel kleinere, scherpe punt vormt; een driehoekige groote vlek

tusschen den binnenrand en ader 2 met een deel der antemediale lijn als

zijde (deze vlek kan sterk gereduceerd zijn, vooral bij de 9 9) 5
een tweede

vlek tusschen de cel, de costa en de antemediale lijn; boven de disco-

cellularis een derde vlekje; de mediale lijn, recht vanaf het 3de vlekje

naar den binnenrand onduidelijk; eene postmediale serie pijlpuntvormige

vlekjes of eene gekartelde lijn, die tusschen ader 6 en de costa zwak

naar binnen gebogen is en die overigens vrij recht is; een gegolfde sub-

terminale of submarginale lijn en ten slotte de geheele buitenrand met

kleine terminale vlekjes en lichter bruine ciliën. Exp. 16—19 mm.

26. Celama fuscantea, nov. spec.

3 cT cT en 4 9 9 uit den Preanger (5000 vt.), W. Java, Sijthoff leg.

Ader 11 loopt schuin vanaf de cel der voorvleugels naar de costa en is

dus niet met de aderen 7 en 8 gesteeld. Stilzwijgend is aangenomen, dat

de aderen 9 en 10 ontbreken. De antennen van het mannetje zijn fijn

gekamd, zoodat de tanden meer ciliën zijn. De vleugels zijn normaal

van vorm zonder vlekken van bijzonder gevormde schubben nabij den

tornus der achtervleugels.
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Het sterkst gekleurde mannetje heeft nagenoeg egaal bruingrijs ge-

kleurde voorvleugels met sterk getinte achtervleugels, terwijl de wijfjes

alle veel lichter gekleurd zijn met nagenoeg witte achtervleugels. Wordt
het sterkst gekleurde mannetje als type voor de teekening genomen, zoo

vallen drie kenmerken in het oog: 1° in de cel bevinden zich twee

hoopjes van zwarte opstaande schubben; een in het midden ongeveer en

een op de discocellularis
;
2° het derde hoopje opstaande schubben op de

celbasis is blijkbaar verdwenen; 3° tusschen ader 1 en 2 der voorvleugels

bevindt zich een driehoekig donker bruin vlekje, van welk punt eene post-

mediale serie van 5 of 6 donkere vlekjes of puntjes naar de costa gaat.

Yan eene submarginale lijn is weinig te zien, daar het buitenste gedeelte

der voorvleugels, ook bij de 99 donker gekleurd is.

Op de achter vleugels is een spoor van een discocellulair vlekje. Exp.

16—17 mm.

27. Celama callis, nov. spec.

2 cTcT en 2 99 uit den Preanger (5000 vt.), "VV. Java, Sijthoff leg.

De antennen der çTcT zijn bewimperd, m. a. w. met ciliën beplant. In

de cel der voorvleugels zijn de drie hoopjes van opstaande schubben aan-

wezig. Het hoopje nabij den vleugelwortel is meestentijds slecht te zien,

wat wel te wijten zal zijn aan het opspannen van het vlindertje. De
grondkleur der voorvleugels is licht bruinachtig grijs, die der achter-

vleugels doorzichtig bruinachtig grijs met donkerder tinten nabij apex

en buitenrand. Op de costa der voorvleugels liggen vier zwarte puntjes,

waarvan een nabij de basis en het vierde boven den dwarsader. De ante-

mediale en postmediale lijn loopen vanaf de costa schuin naar den bin-

nenrand en zijn zéér fijn aangegeven door donkerder puntjes en lijntjes.

Bij ader 4 is de lijn naar buiten gebogen. Bij een der exemplaren is de

ruimte tusschen antemediale en postmediale lijn licht bruin gekleurd.

Een ander voorwerp heeft de vleugelbasis tot aan de antemediale lijn

bruin gekleurd. De submarginale lijn vertoont drie golvingen, die het

duidelijkst zijn tusschen ader 1 en 2 en tusschen ader 3 en 4. De ge-

heele buitenrand is min of meer donker grijs met eene marginale serie

puntjes. De ciliën zijn eveneens grijs. Exp. 14— 15 mm.

28. Celama suffusa Hamps.

In Snellen's collectie bevonden zich 4 exemplaren (1 <ƒ en 3 99)
eener Javaansche soort, die hij voor suffusa Hamps. hield, na haar eerst

den i. 1. naam infuscata gegeven te hebben. Yan suffusa Hamps. is echter

hier geen sprake, veel eerder van Nola loxoscia Hamps. (Cat. Lep. Phal.

Brit. Mus. II, p. 33, pi. XVII, fig. 33), die echter grooter schijnt te
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zijn, namelijk 22 mm., terwijl de vleugelspanning der Javaansche exem-

plaren hoogstens 18 mm. bedraagt. Een onderzoek naar het aderstelsel

wijst uit, dat van ader 9 der voorvleugels vrijwel niets te zien is dan

een begin eener vertakking aan ader 8. Zonder nader vergelijkings-

materiaal uit Sikkim kan de Javaansche soort, die overigens, wat de

vleugelteekening betreft, zeer goed aan de beschrijving van loxoscia be-

antwoordt, niet bepaald worden.

29. Pisara opalina Walk.

Wijlen Dr. H. W. van der Weele verzamelde een 9 dezer soort te

Tjinjiroean in het Malabargebergte op Java. Opalina was bekend van Borneo.

Exp. 20 mm.
Hoewel er slechts één exemplaar aanwezig was, werden de rechter

vleugels afgenomen en microscopisch onderzocht, waarbij bleek, dat een

begin van ader 9, dicht bij de costa, aan ader 8 zichtbaar is. In Hamp-
son's beschrijving is hierover niets te vinden.

30. Pisara coticula, nov. spec.

1 cT en 3 92 Yan Buitenzorg en van den Gredeh, W. Java. Stellig

de tot nu kleinste bekende Pisara, want de vleugelspanning van het ç?

meet 14 mm. en die der 92 15—16 mm. Kop, hals en patagia zijn

helder glanzend wit of met bruingrijs gesprenkeld ; thorax en abdomen

bruingrijs evenals de gespoorde pooten, die echter een wit bandje hebben

aan het einde van elke geleding. De voorvleugels zijn glanzend wit met

zilverschubjes en met bruine vlekjes, die het dichtst op elkaar staan bij

den buitenrand. Bepaalde scherpe lijnen zijn niet te zien; de antemediale

lijn loopt van af het tweede schubbenhoopje in de cel naar den binnen-

rand en is recht of slechts weinig gebogen nabij ader 1. De mediale lijn

is onzichtbaar; de postmediale is het duidelijkst; zij is scherp ingesneden

op de aderen 2, 6 en naar de costa. Aldus wordt een w gevormd. De
submarginale lijn is eveneens tweemaal gegolfd of in drie boogjes uit-

eengevallen. De franje is bruinachtig grijs. Langs en op de costa be-

vinden zich min of meer duidelijke donkere vlekjes en lijntjes, waarvan

die boven het hoopje schubben bij de discocellularis het donkerste en

daardoor tevens het beste te zien is. De achtervleugels zijn doorzichtig

wit met bruin-gele tinten langs de randen, waarbij tevens de meeste

zilverschubben ingeplant zijn.

31. Poesdia trianguloquelinea, nov. spec, (tekstfig. 11).

1 9 van Bajor(?), Java uit de collectie Snellen. Nadat de rechter

vleugels geprepareerd waren, bleek, dat deze vorm in het genus Poeselia

10

(s>9—ill— 1SJ30;



m ZOOLOGISCHE MEDEDEEL1NGEN — DEEL T.

Hübn. ondergebracht moet worden. Immers de aderen 1— 11 der voor-

vleugels zijn alle aanwezig; 7, 8, 9 en 10 zijn gesteeld ; 10 ontspringt

verder aan de steel dan 7. Ader 3 en 4, 6 en 7 der

achtervleugels zijn eveneens gesteeld; 8 ontspringt on-

geveer in het midden van de cel. De tegulae zijn nor-

maal, dus niet over de kop gebogen. In het kort, de

nieuwe soort moet na verwant zijn aan B. argyria Hamps.

(Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. II, p. 57, pi. XIX, fig. 26).

Fig. il. Zij heeft echter één zeer bijzonder kenmerk, namelijk,

dat er buiten de hoopjes van opstaande schubben in de

cel er nog een is buiten de cel en wel tusschen ader

3 en 4 tegen de cel. Het is gewaagd om eene nieuwe soort in het leven

te roepen op slechts één vrouwelijk type, doch bovengenoemd kenmerk

gaf den doorslag, mede het feit, dat de vleugelteekening zéér eenvoudig

is en slechts bestaat uit een driehoekig bruin vlekje tusschen costa en

discocellularis en een zéér regelmatige, naar buiten zacht gebogen, bruine

postmediaal lijn. Van af deze karakteristieke lijn tot den buitenrand is

de, overigens zilver blauwgrijze, voorvleugel bruin getint. Eene zwak bruine

gegolfde submarginaallijn en eene serie marginale puntjes zijn nog zicht-

baar. Vermoedelijk zal bij andere exemplaren dezer soort ook nog eene

onregelmatig ingesneden antemediaallijn te zien zijn, daar licht bruine

schubben van de type daarop wijzen. De achtervleugels zijn effen bruin-

achtig geel gekleurd.

Van de Nolinae afstappend, mag wel de aandacht gevestigd worden op

het aantal soorten, dat in den Preanger en wel in het gebergte op Java

voorkomt. Dit aantal zal echter nog zéér toenemen, daar er nu nog

enkele exemplaren in de collectie's van het Museum zijn, die zich nog

niet nader laten bewerken en die naar alle waarschijnlijkheid nog onbe-

kende soorten vertegenwoordigen.

In het Tijdschr. v. Ent. XLYII (p. 137—141, pi. X) heeft Piepers

rupsen en poppen beschreven van verscheidene Nolinae en mede de

voedselplanten opgegeven. Enkele, door Piepers genoemde, soorten zijn

in de collectie's niet door Javaansche exemplaren vertegenwoordigd, zoo

b. v. Roeselia fola Swinh. en ustipennis Hamps. (= lignifera Walk.).

Lithosiinae.

32. Eugoa crassa Walk.

1 c? en 2 9 9 respectievelijk van Poespa, Sindanglaja en Ardjoeno,

Java. Crassa is bekend van Borneo, doch de drie Javaansche voorwerpen

beantwoorden zoodanig aan Hampson's beschrijving en afbeelding, dat
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veilig aangenomen kan worden, dat crassa ook op Java voorkomt. In de

collectie Snellen stonden twee der drie bovengenoemde exemplaren onder

den naam : biplaga Eeld. (Pitane biplaga Feld. ?).

33. Eugoa, nov. spec.

1 c? van Maros, Celebes uit de collectie Snellen. Dit exemplaar moet

tot eene soort behooren, na verwant aan E. turbida Walk, van Borneo.

De beschrijving luidt als volgt: kop en prothorax geelachtig; thorax en

abdomen lichtbruin
;
palpen zwart aan de kanten ; het voorste en middelste

paar pooten van boven bruin ; de voorvleugel bruinachtig geel als een

verdord blad met een donker bruin vlekje aan de basis en wat bruin

langs de costa; van af het tweede vlekje aan de costa een smal schuin

lijntje naar den binnenrand; een derde vlekje boven de discocellularis
;

een pikzwart vlekje in den beneden hoek van de cel; een schuin lijntje

van af bij het celvlekje naar den binnenrand; een gegolfd submarginaal

lijntje en de apex en buitenrand bruin gekleurd. De achtervleugels zijn

ook bruin getint, lichter bij de basis, met een onduidelijk discocellulair

vlekje. Exp. 18 mm.

34. Eugoa arida, nov. spec.

1. C? en 1 J respectievelijk van Ambarawa (Ludeking leg.) en Peka-

longan (van Deventer leg.), Java. Arida moet na verwant zijn aan

E. tineoides Walk., die echter spitser van vleugelvorm is en tevens kleiner.

Het geheele dier is grijsachtig bruin, behalve achtervleugels en pooten,

die meer in het bruinachtig geel trekken. De achtervleugels van het

mannetje zijn, vooral aan de basis, lichter dan die van het wijfje, dat

vrijwel egaal bruin is. Op den voorvleugel van het mannetje, dat de

scherpste teekening heeft, is een, op ader drie naar buiten gebogen,

mediaal lijn te zien, dan een, om de discocellularis naar buiten gebogen,

postmediale, die dus vrijwel parallel loopt met de mediale. Tusschen

beide lijnen ligt op de discocellularis eene pikzwarte pijlpuntvormige vlek

met de punt naar de vleugelbasis gericht. Tusschen deze vlek en de

apex is eene bruine vlek. Yan een submarginale is niets te bespeuren.

Nabij den buitenrand ligt op ader 4 een bruin puntje. Exp. çf 16 mm.;

9 18 mm.

35. Eugoa vasta
1
nov. spec.

1 cf en 1 9 respectievelijk van Buitenzorg en Ambarawa, Java.

Voorhoofd, kop en hals licht geel ; thorax en patagia grijsbruin
;
abdomen

aanvankelijk grijsbruin, later geel; aan de onderzijde geheel geel evenals

de pooten. De voorvleugels zijn egaal grijsbruin met eene marginale serie
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bruine vlekjes en bruin gestippeld langs costa en buitenrand. De achter-

vleugels van het mannetje zijn geelachtig, die van het wijfje grijsbruin

met licht gele franje. De antennen van het mannetje zijn met ciliën be-

plant. Exp. 17 mm.

36. Eugoa humerana Walk.

1 9 van Buitenzorg, W. Java. Exp. 20 mm.

37. Hemonia orbiferana Walk. (= Pitane rotundata Snell.) komt ook

op Java en Celebes voor. Deze vindplaatsen zijn noch door Hampson,

noch door Seitz vermeld.

38. Cyclosiella dulcicula Swinh. komt blijkbaar bij Batavia en Tegal

op Java veelvuldig voor. Hampson vermeldt nog Borneo als vindplaats
;

Seitz slechts: van Ceylon tot Achter-Indië.

39. Diduga albicosta Hamps. is door één mannelijk exemplaar van

den Ardjoeno, Java (Hekmeyer leg.) vertegenwoordigd. Yan Bali was

deze soort bekend.

40. Diduga haematomiformis, nov. spec.

1 (ƒ en 3 ÇÇ uit den Preanger (5000 vt.), W. Java. De soort moet

na verwant zijn aan D. annula ta Hamps. van Soembawa. Het aderstelsel

en de bouw der antennen van het mannetje komen met die van anmdata
overeen. De palpen zijn korter; de vleugelvorm iets spitser. Het lichaam

en de voorvleugels zijn bruinachtig geel gekleurd; de achtervleugels zijn

doorzichtig geelachtig wit met duidelijke bruine buitenranden en apices.

De teekening der voorvleugels is zeer eenvoudig en bestaat slechts uit

een lichter, heller geel gekleurde costaal streep en buitenrand, die nabij

den tornus iets naar binnen verbreed is. De aderen zijn ook geler van

tint en komen op den donkerder achtergrond beter uit, voornamelijk de

discocellularis. Exp. 12 mm.

41. Philenora parva Hamps.

2 cf c? u^ den Preanger (5000 vt.), W. Java, uit de collectie Snellen.

Hampson, zoowel als Seitz, geven alleen de Nilghiris als vindplaats op.

42. Thallarcha bivincülata, nov. spec.

1 (ƒ van Batavia, W. Java, 1888. Het 14 ham. groote vlindertje

herinnert in alle opzichten aan T. mochlina Turn. (Tr. Roy. Soc. S.

Austr. 1899, p. 20; Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. II, p. 505, pi. XXXIII,
fig. 18). Het is niet onmogelijk, dat mochlina en bivinculata synonym
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zullen blijken te zijn. De eerstgenoemde meet echter 20 mm. ; komt in

Queensland voor en verschilt in teekening. Bivinculata bezit slechts twee

banden, daar apex en buitenrand der voorvleugels geheel bronskleurig

zijn, zoodat de postmediale band niet gescheiden is.

43. Thallarcha infecta, nov. spec, (tekstfig. 12).

1 cT uit den Preanger (5000 vt.), W. Java; Sijthoff leg. De generieke

kenmerken van deze soort, evenals die van de voorgaande, komen geheel

overeen met de beschrijving en de afbeeldingen, welke Hampson der

Thallarcha's geeft, die voor het overgroote deel in Australië leven. Infecta

gelijkt op Th. leptographa Turn. Kop, fijnbehaarde antennen, palpen en

thorax donker bruingrijs; de patagia zijn aan het uiteinde wit; het ab-

domen en de pooten zijn vuil geelachtig. Het abdomen zal wel bij het

levend dier wit zijn geweest. De voorvleugel is grijs-

achtig wit, een bruin vlekje op en onder de costa nabij

de vleugelbasis; een tweede dito vlekje in de celbasis;

een derde, doch kleiner, stipje op ader 1 b. De vleugel-

basis is min of meer bruin getint. Vanaf de costa tot

den binnenrand een antemediale lijn, die tusschen ader 1

en de cel naar binnen gebogen is. Tusschen de ante- Fig. 12.

mediale en de mediale is de vleugel egaal bruingrijs.

Een zwart puntje op de discocellularis ; een gebogen

serie van postmediale bruine vlekjes of puntjes; een onderbroken sub-

marginale vlekkenserie en ten slotte marginale puntjes. De achtervleugels

zijn wit met bruinachtig tintje, vooral nabij de apex. Exp. 18 mm.

44. Thallarcha punctulata, nov. spec.

2 çftf uit den Preanger (5000 vt.), W. Java, Sijthoff leg. Het geheele

dier is bruinachtig zilver-grijs, behalve de onderzijde van het lichaam en

pooten, die meer in het bruingeel trekken. De antennen zijn fijn behaard

of bewimperd met duidelijke geledingen. De teekening der voorvleugels

bestaat uit een aantal zwarte puntjes, die als volgt gelegen zijn: drie

nabij de vleugelbasis, een op ader 5 en op de discocellularis, eene serie

van ongeveer 6 kleine submarginale puntjes, welke serie bij ader 6

onderbroken is. Ten slotte nabij den tornus eenige driehoekige marginale

vlekjes. De kleur is het donkerst boven de cel en ader 7; daaronder

liggen eenige lichter grijze lengte-strepen. De achtervleugels zijn nabij

de basis lichter en doorzichtiger dan nabij de apex en den buitenrand.

Exp. 16—17 mm.
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45. Miltochrista sanguitincta Hamps.

1 9 door Bernstein te Kajoa, Halmaheira verzameld. Deze soort

schijnt slechts van Batjan bekend te zijn.

46. Asura flavia Hamps.

1 $ door Bernstein op Salawatti verzameld.

47. Asura enneigera Walk.

Was slechts bekend van Sumatra en Borneo, doch Bernstein verza-

melde voor het museum 5 exemplaren op Batjan.

48. Asnra lutara Moore (= Setina divklata Snell.).

De vleugelteekening dezer soort schijnt sterk te varieeren, zelfs bij

exemplaren van een zelfde lokaliteit. Zoo is, b.v. bij een zestal 99 van

Java, de mediale lijn vrijwel recht of is opgelost in eene serie vlekjes.

Die lijn wordt nergens geraakt door de scherpgebogen antemediale. Nu
komt dit verschijnsel, blijkens het museummateriaal, meer voor op Oost-

Java, terwijl de exemplaren van West-Java sterker gekleurd zijn en ook

meer de typische teekening bezitten. Nog sterker verschillen de exem-

plaren van Sumatra en Borneo van die van Java. Een uitgebreid materiaal

zou in zake de constantheid van lokale verschillen uitsluitsel kunnen geven.

De 99 worden blijkbaar meer gevangen dan de çf cf.

49. Asura ktimuna, nov. spec.

2 cT c? van Smitau, Borneo, Büttikofer leg. Het geheele vlindertje

is licht oranjegeel gekleurd; de achtervleugels meer wit. Het voorste

paar tibiae met bruine vlekjes; de laatste geledingen der tarsen donker-

bruin. De voorvleugel vertoont drie basale, donker geel gekleurde,

vlekjes; de schuin loopende, transversale, ongeveer parallelle, antemediale,

mediale, postmediale en submarginale lijnen zijn onduidelijk en onregel-

matig. De buitenrand is eveneens iets donkerder van tint. Er is een

spoor van een discoïdaal puntje. De submarginale is diep en onregelmatig

getand. De geheele teekening is echter flauw, omdat zij ongeveer dezelfde

kleur heeft als de ondergrond. Exp. 25 mm.

50. Asura asajihes Hamps.

1 cf van Deli, Sumatra.

51. Asura creatina javanica, subsp. nov.

1 C? en 1 9 van Batavia en den Ardjoeno (Hekmeyer leg.). Snellen be-

schreef deze soort van Celebes. Het verschil in teekening tusschen exem-

plaren van Celebes en de twee van Java bestaat hierin, dat de mediale bij de
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Javaansche voorwerpen recht is en dat de submarginale niet zoo opgelost

is in eene serie lijntjes en puntjes. De teekening is dus massiever, niet

'zoo fijn als bij de exemplaren van Celebes.

52. Asura clavula, spec. nov.

1 cT Yan -Poelau Sibau, Borneo, Büttikofer leg. Dit exemplaar is zóó

marquant geteekend, dat, op gevaar eene kleuraberratie te beschrijven,

hier eene soortbeschrijving volgt. Het dier is geheel geel met twee bruin-

grijze vlekjes op den thorax en op den kop. De basis der voorvleugels is

geel met een bruingrijs puntje nabij den vleugelwortel ; het middelste

gedeelte is geheel effen bruingrijs gekleurd; de costa is oranje evenals

de apex en de buitenrand, waarin drie bruingrijze puntjes gelegen zijn.

De achtervleugels zijn lichtgeel gekleurd en puntiger dan die van b.v.

A. semicirculata Heyl., waarop clavula wel gelijkt. Exp. 17 mm.
Er zijn in de museumcollectie nog eenige alleenstaande exemplaren

van het genus Asura, die op voor Java nog onbekende soorten wijzen,

doch die eene stellige determinatie niet toelaten.

53. Sicciaemorpha i. v. y.-alba, nov. gen., nov. spec.

3 cJV en 1 9 uit den Preanger (5000 vt.), W. Java, Sijthoffleg. Snellen

had de vier exemplaren in het genus Idopterum Hamps. geplaatst, doch

verschillende kenmerken wijzen eerder op de

genera Aeolosia Hamps. en Clemensia Pack.

Onder Hampson's genera is er geen, waarin

deze nieuwe Javaansche soort ondergebracht

kan worden. Oppervlakkig bezien, doet i. v. y.-

alba ons aan Siccia denken.

Zuiger goed ontwikkeld, palpen naar boven

gekromd niet reikend tot de vertex van den

kop; antennen van het mannetje sterk dubbel

gekamd; de tibiën met middelmatige sporen. Fig. 13.

Ader 2 van den voorvleugel niet in het midden

van de cel ontspringend, doch meer naar ader

3 toe, die met 4 gesteeld is; 6, 7, 8 en 9 zijn gesteeld en wel 6 vóór 9;

10 en 11 liggen vrij; 11 vertoont nabij het uiteinde eene vertakking.

Tusschen ader 5 en 6 ligt eene plooi met lange en smalle schubben

omzoomd. Ader 2 van den achtervleugel ontspringt eveneens dichter bij

3 en 4, die samenvallen ; 5 ontspringt boven den ondersten celhoek ; 6 en 7

zijn lang gesteeld; 8 ongeveer van het midden van de cel ontspringend.

Tusschen ader 5 en 6 weer eene vleugelplooi met gemodificeerde schubben

omzoomd (zie tekstfig. 13).
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Het geheele dier is bruin; aan de onderzijde echter zijn abdomen,

thorax en pooten meer geel. De voorvleugels zijn bijzonder karakteristiek

geteekend. Op den bruinen ondergrond komen eenige gedeelten van wit-

beschubde aderen sterk uit, zoo b.v. een recht stukje van ader 2, dan

de vork van ader 3 en 4 en ten slotte de steel en de vork, gevormd

door ader 6 en 7. Aldus ontstaan er drie witte letterteekens i. v. y.

Nabij den buitenrand en den tornus zijn ook lichtere vlekken. Overigens

is de voorvleugel bezaaid met zwarte vlekjes, waarvan er vier op de costa

liggen; eenige in de cel en op de discocellularis ; eene serie van 6 vlekjes,

twee aan twee door een wit lijntje omgeven boven de letterteekens. De
submarginale lijn is scherp getand en tweemaal ingesneden; eene com-

plete serie marginale puntjes. De achtervleugels zijn egaal bruingrijs met

lichtere franje. Exp. 22 mm.

54. Aeolosia atropunctata Pag.

De voorgaande soort behoort eerder tot het genus Aeolosia dan atro-

punctata Pag., gelijk Seitz in zijn werk vermeldt. Ook Snellen had een

21-tal exemplaren van atropunctata (var. alba Snell.) onder het genus

Aeolosia staan. Het aderstelsel gelijkt op dat van Lyclene atrigutta Walk.,

zoodat Hampson beide soorten vereenigd heeft in een genus, Metaemene

(Cat. Lep. Phal. Brit. Mus. X, p. 801). Beide genoemde Javaansche

soorten behooren dus tot de Noctuidae, Erastrianae.

55. HolocrasjJeduni nigripuncta Hamps.

Snellen had twee cf d% respectievelijk van Buitenzorg en van Oost-

Java, onder den bovenstaanden naam geplaatst. Bij nader onderzoek blijkt

duidelijk, dat hier geen sprake kan zijn van H. nigripuncta, die van

Ceylon beschreven is, doch veeleer van eene Eurosia. De beschrijving-

volgt hieronder. Yolgens de nu voorhanden zijnde gegevens komt nigri-

puncta Hamps. dus niet op Java of elders in onzen archipel voor.

56. Katmeteugoa hampsonia, nov. gen., nov. spec, (tekstfig. 15).

3 cTd" en 3 92 uit den Preanger (5000 vt.), W. Java; Sijthoff leg.

Harnpsonia gelijkt in alle opzichten op Meteugoa ochrivena Hamps., doch

het aderstelsel verschilt sterk. Ook de palpen zijn aanmerkelijk korter en

reiken niet tot de vertex van den kop. De aderen van den achtervleugel

verloopen geheel als bij ochrivena, doch van den voorvleugel is ader 6

gesteeld met 7 en 8 en is bovendien gevorkt nabij het uiteinde (zie

tekstfig. 14). Dit verschijnsel is nog een raadsel en zou" feitelijk eene ge-

heel andere nummering der aderen eischen. Hierover echter later.

Palpen, frons, kop, antennen, de laatste abdominaal segmenten en
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de pooten zijn licht bruinachtig geel; de thorax met patagia, het ab-

domen en de vleugels zijn bruinachtig grijs. Van af de costa tot dicht

bij de vleugelbasis aan den binnenrand loopt eene rechte bruine ante-

mediaallijn schuin naar beneden. Parallel met deze lijn verloopt de

Fig. 14. Fig. 15.

mediale. Tusschen beide lijnen ligt in de cel een zwart stipje. Yan af

de mediale tot den buitenrand is de voorvleugel bruin met eene lichte

vlek bij de discocellularis, waarin een tweede zwarte stip. De postmediale

is moeilijk te herkennen en is aangegeven door eene serie lichtere

vlekken. Yan de submarginale zijn drie bruine vlekken te zien. Yoorts

ligt op den vleugelrand eene serie terminale vlekjes. De franje is weer

lichter geel bruin. De achtervleugels zijn egaal doorzichtig bruingrijs met

lichter geel-bruine franje. Exp. 20—26 mm.

57. Meteugoa venochrea, nov. spec, (tekstfig. 16).

4 c? (f van Buitenzorg, W. Java. Gelijk de omzetting van den naam
reeds aanduidt, gelijkt venochrea sterk op ochrivena ïïamps. Het is zelfs

wel mogelijk, dat de eerstgenoemde een lokaal ras

van de laatstgenoemde is. Op de achtervleugels zijn

de karakteristiek oranje gekleurde aderen duidelijk

te zien. De teekening van de voorvleugels is echter

afwijkend. Op eenen geelachtigen ondergrond zijn

de volgende vlekken en lijnen donker roodbruin

afgezet: een langwerpig vlekje nabij den vleugel-

wortel, direct onder de cel; een dito vlekje op en

onder de costa; twee schuine streepjes tusschen de subcosta en ader 2

en tusschen ader 2 en ader 1 op de plaats, waar anders de basaallijn

ligt ; een streepje in de cel
; een scherp afgezette, in de cel naar buiten

rondgebogen, mediaallijn. Het vleugelgedeelte tusschen deze mediaallijn

en den buitenwand is geheel donker roodbruin op de geelachtige, naar
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buiten sterk gebogen, postmediale, een ovale vlek buiten de discocellularis

en twee driehoekige submarginaal vlekken na. In de ovale middenvlek

ligt een zwart driehoekig puntje. Langs den rand eene serie van bruine

vlekjes. De franje is weer geelachtig bruin. Exp. 18—23 mm.

58. Snellenopsis mimetica, nov. gen., nov. spec. .

1 cT en 3 9 9 u^ ^en Preanger (5000 v-t.), W. Java, Sijthoff, leg.

"Wat de vleugelteekening betreft, gelijkt mimetica veel op K. hampsonia m.

Het aderstelsel wijkt echter van de Meteugoa-Sichtigen af en wijst op

een nieuw genus, dat tusschen Eurosia Hamps. en Meteugoa Hamps. ge-

plaatst moet worden. Yan ader 10 in den voorvleugel is nog even een

tand te zien aan ader 9, die met 10 dus zeer

lang gesteeld is evenals 7 en 8 (zie tekstfig. 17).

Het aderstelsel van de achtervleugels is iden-

tiek met dat van Eurosia. De antennen van het

mannetje zijn sterk dubbel gekamd ; de palpen

zijn klein, naar voren gericht en reiken niet tot

de vertex van den kop; de pooten zijn middel-

matig gespoord.

Kop, antennen, thorax, patagia, een vlek

Fig. 17. aan de voorvleugelbasis en het abdomeneinde

zijn licht bruinachtig geel evenals de pooten.

Het abdomen is blijkbaar zilvergrijs geweest.

De voor- en achtervleugels zijn zilverglanzend wit ; de achtervleugels zijn

bovendien half doorzichtig. De teekening der voorvleugels is aldus : een

wit rechthoekig vlekje op de costa en er onder tot den eveneens witten

mediaan-ader nabij de vleugelbasis ; een wit lijntje en vlekje langs den

binnenrand; het verdere eerste gedeelte van den vleugel tot de naar

buiten regelmatig gebogen antemediale lijn is licht bruin; dan volgt

een witte band, die nabij de costa het breedst is en naar den binnen-

rand smal toeloopt; boven de médiane in de cel een zwart lijntje; een

mediale bruine band, die in het midden nabij de discocellularis scherp

ingesneden is en die naar den binnenrand weer wijd uitloopt; deze band

is naar buiten met wit afgezet; een bruin vlekje tusschen de mediaan-

aderen en eenige bruine puntjes onder de apex; ten slotte eene marginale

serie bruine vlekjes. Exp. 15 mm.

59. Malesia eugoana, nov. gen., nov. spec.

2 c? cT uit den Preanger (5000 vt.) en van Oost-Java, 1894. Beide

exemplaren stonden in de collectie Snellen onder den naam Holocraspedum

nigripuncta Hamps. De teekening herinnert wel aan die van nigripuncta,
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doch het aderstelsel en de bouw der antennen wijzen duidelijk uit, dat

van het genus, Holocraspedum Hamps. hier geen sprake is. De zuiger is goed

ontwikkeld; de palpen vrij kort en naar voren gericht; op het voorhoofd

een bosje schubben; de antennen van het mannetje dubbel gekamd; de

tibiën met vrij korte sporen. De voorvleugel is

smal en lang met afgeronden bovenhoek ; de achter-

vleugel is driehoekig met scherpen bovenhoek. Ader

2 van den voorvleugel ontspringt na het midden

van de cel; 3 vóór de celpunt; 5 juist er boven;

6 onder de boven-celpunt; 7, 8 en 10 zijn gesteeld

en wel 10 vóór 7 en 8 ; 9 ontbreekt; 11 vrij (zie

tekstfig. 18). Het aderstelsel van de achtervleugels

is gelijk aan dat van Holocraspedum Hamps.
ri

,
g

Het geheele dier is licht bruinachtig grijs met

halfdoorzichtige witte achtervleugels. De voorvleugel-

teekening is al zeer eenvoudig; zij bestaat namelijk uit twee donker

bruine puntjes, een in de cel boven de médiane en een tweede op de

discocellularis, en eene bruine schuine transversaallijn van vóór de apex

vanaf de costa tot den binnenrand, ongeveer parallel met den buitenrand.

Op den buitenrand ligt eene serie bruine vlekjes. Hier en daar is de

bruine beschubbing der voorvleugels wat spaarzamer b. v. bij de disco-

cellularis en boven ader 1. Exp. 20 mm.

60. Eurosia ludekingi, nov. spec.

4 cTcT en 9 99 van Batavia, Pekalongan en Ambarawa, Java.

Ludekingi gelijkt sterk op E. annulata Hamps. Alleen de teekening der

voorvleugels wijkt af, zoodat wel eens zou kunnen blijken, dat de Ja-

vaansche ludekingi specifiek dezelfde is als de annulata van Calcutta.

De antemediale lijn is basaalwaarts met een lichter randje afgezet;

de lijn begint op de costa, is recht tot de cel, maakt in de cel een bocht

basaalwaarts om vervolgens tot de médiane weer buitenwaarts te buigen.

Na de médiane is de lijn vrij recht tot aan den binnenrand. Bij annu-

lata loopt de mediale schuin van af de costa naar den binnenrand, terwijl

dit bij ludekingi loodrecht geschiedt. De beide annuli of ringvlekjes in

de cel zijn ook bij ludekingi aanwezig. De submarginale lijn is onregel-

matig en hoekig. De scherpste hoek naar binnen ligt op ader 2. De
achtervleugels zijn egaal grijsbruin en vrij donker getint. Exp. 12 mm.

61. Chionaema perornata Walk.

De heer Edw. Jacobson verzamelde een exemplaar dezer soort te

Bimbo Penggadang, Sumatra, Mei 1916. Ook zond hij aan het museum
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het eerste exemplaar van Ch. nigrilineata Hamps. van Suban Ajam,

Sumatra.

62. Sylescaptia tigrina, nov. gen., nov. spec, (textfig. 19).

1 (f en 6 99 van Ambarawa en Semarang, Java; 5 dezer exem-

plaren zijn door Ludeking verzameld en 2 door den heer Edw. Jacobson.

De soort heeft dus reeds jaren onbenoemd in de collectie gestaan. Snellen

had boven drie der exemplaren den naam bifasciata geschreven met een

blanco genus-étiket. Blijkbaar heeft hij eenige der voorwerpen aan Hampson
gezonden en wel in Jan. 1910 (?), in de onzekerheid verkeerend omtrent

het geslacht. Wat het aderstelsel betreft ; dit gelijkt

geheel op dat van Scaptesyle tricolor Walk. (Cat. Lep.

Phal. Brit. Mus. III, p. 284, fig. 202). De aderen 3 en

4 der achtervleugels en ook 6 en 7 zijn evenwel langer

gesteeld, zoodat de vork korter is. De bouw der antennen

Fig. 19. en de palpen verhindert echter de plaatsing van tigrina

in het genus Scaptesyle. De palpen zijn kort, opwaarts

gericht, gelijk bij Stenoscaptia venusta Lucas ;
de antennen

zijn duidelijk dubbel gekamd; de tibiën lang gespoord; de vleugels zijn

smal en langgerekt.

De kleur en teekening komen zeer sterk overeen met die van Ste-

noscaptia venusta Lucas (I.e. p. 281, fig. 198). Oranje gekleurd zijn kop,

tegulae, het abdomeneinde en de vleugels ; donker bruin zijn de palpen,

antennen, patagia, thorax, abdomen en de pooten. Op de voorvleugels

liggen drie evenwijdige bruinzwarte banden met violetten weerschijn en

wel de eerste op de vleugelbasis, de tweede mediaal en de derde post-

mediaal, die tot den buitenrand zich uitstrekt en slechts een oranje sub-

apikaal vlekje overlaat. De apex der achtervleugels is breed bruin ge-

kleurd; de bruine marginale band zet zich, in breedte naar den tornus

toe afnemend, langs den buitenrand voort. Exp. 16— 17 mm.
Nadat bovenstaande beschrijving gereed was, bleek op pag. 600 van

Hampson's supplement I op zijnen catalogus, dat Sylescaptia tigrina m.

niet alleen synonym is met Scaptesyle bifasciata Snellen, wat reeds ge-

memoreerd is, maar dat Snellen eene beschrijving met afbeelding gegeven

heeft in het Tijdschr. v. Ent. XLVII, p. 150, pi. 11, fig. 7, (1904).

Gevoegelijk kon door de herbeschrijving eene streep gehaald worden,

ware het niet, dat de naam bifasciata vele malen gepraeoccupeerd is en

dat de genus-kwestie open blijft. Hampson schrijft 1. c. „This species is

unknown to me" en Snellen hechtte aan een der spelden een reepje

papier met: Jan. "10 aan Hamps.!
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Fis. 20.

63. Sylescaptia ambarawae, nov. spec, (tekstfig. 20).

2 99 van Ambarawa Java, Ludeking leg. Zeer na verwant aan

bifasciata Snell. De naam, bifasciata duidt op de twee oranje banden op

den voorvleugel. Ambarawae zou gevoegelijk monofasciata

kunnen genoemd worden, want op den overigens donker

roodbruinen voorvleugel ligt één mediale gele band. De
franje der voorvleugels is eveneens hel geel, terwijl die

der achtervleugels bruin gekleurd is. Voorts is ook geel

de voorste helft van den thorax met de patagia op de

uiteinden na, welke bruin zijn. De bruine rand der

achtervleugels is breeder dan bij tigrina m. Exp. 16 mm.

64. Stenoscaptia phlogosona Turn.

1 Ç van de Mac Cluerbaai, Holl. Nw. Guinea, Palm. van den Broek leg.

65. Garudinistis ebameana Walk.

1 c? en 2 99 van Java. Seitz geeft, evenals Hampson, slechts Borneo

als vindplaats op.

66. Heliosia punctinigra, nov. spec.

2 99 van Batavia, Java en van Maros, Celebes. Piinctinigra gelijkt

veel op H. monosticta Hamps. Kop, tegulae, patagia, eerste gedeelte der

antennen en de voorvleugels zijn wit met bruine spikkels. De kleur van

abdomen en pooten is bruinachtig geel, doch bij levende of versche

exemplaren zal deze kleur wel anders zijn. De achtervleugels zijn licht

bruin-grijs. Op de voorvleugels is opvallend een zwart discoïdaalvlekje;

verder ligt er een klein bruin puntje nabij de vleugelbasis ;
op de costa

ook eenige, naar de apex zwakker wordende, vlekjes; dan zijn er sporen

van onregelmatige antemediale, mediale en post-

mediale lijnen. Nabij de apex en den buitenrand

is de bruine spikkeling sterker. Exp. 13 mm.
Het exemplaar van Celebes heeft hoogstens

12 mm. vleugelspanning.

67. Padenia moluccensis, nov. spec, (tekstfig. 21).

2 cTcf van Noord-Halmaheira, Bernstein leg.

Mogelijk een lokaal ras van P. bifasciata Eeld.,

doch de beide exemplaren zijn aanmerkelijk grooter,

verschillend van bifasciata in vorm en ook in

vleugelteekening. De antemediale roode band is buitenwaarts gebogen:

de postmediale dito begint eerder aan de costa en is rechter. De insnij-

Fie. 21.
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ding der achtervleugels is grooter dan bij bifasciata. Ook zijn apex, costa

en buitenrand oranje getint. Exp. 29 mm.

68. Monosyntaxis holman-hunti Hamps.

10 cf cT en 1 9 van Java, Tjinjiroean, Malabargebergte, van der

Weele leg.; Preanger (5000 vt.)
;

Sijthoff leg. en 1 tf en 3 99 van

Sumatra, Rimbo Penggadang, Edw. Jacobson leg. VI, 1916. Deze soort

schijnt slechts bekend te zijn van Selangor en is sterk sexueel dimorph.

69. Monosyntaxis affinis Roths.

15 exemplaren van deze, van Malakka bekende, soort, zouden volgens

Snellen behooren tot M. trimaculata Hamps. Is Snellen's determinatie

juist, dan behooren de Javaansche voorwerpen kennelijk tot een lokaal

ras, want de drie vlekken op de voorvleugels zijn tot één band samen-

gesmolten, gelijk bij affinis, of de apikaal vlek is gescheiden. Zou de

Borneaansche trimaculata geen 9 z
jj
n van holman-hunti Hamps.? Van

de typische trimaculata van Borneo is géén enkel voorwerp in de collectie

aanwezig.

70. Bitecta murina Heyl.

De heer Edw. Jacobson ving vier exemplaren dezer soort te Soengai

Koembang, Sumatra, IX, 1915. Murina was bekend van Java.

71. Ilema tetragona Walk.

In de museum-collectie is een exemplaar aanwezig met een etiket :

Blume — Java, doch vermoedelijk is de vindplaats onjuist en zal wel

Borneo zijn.

72. Ilema oblitterans Feld.

Heylaerts' exemplaren, die onder den naam undulata Heyl., stonden,

wijken nogal sterk af van oblitterans Feld. Vooral de vleugelvorm en de

zwarte of donker bruine gekleurde aderen herinneren sterk aan Hamp-
son's afbeelding in de „Illustr. Typ. Spec. Lep. Het. Brit. Mus." VIII,

pi. CXXXIX, fig. 2 en 11. Nu houdt Hampson oblitterans, undulata en

brevipennis voor synonymen, doch zijne afbeelding van oblitterans in

„Cat. Lep. Phal. Brit. Mus." II, p. 145, komt niet overeen met Hey-

laerts' exemplaren. Oblitterans moet meer afgeronde en kortere vleugels

hebben. Behalve de genoemde twee vormen, oblitterans en undulata, komt

er op Java nog een derde vorm voor, die géén gekleurde aderen heeft

en bijna egaal geel gekleurd is. Van der Weele heeft eene serie 99
van laatstgenoemden vorm verzameld te Tjinjiroean. Kweeking der drie
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Javaansche vormen zou het afdoende bewijs der al of niet saamhoorig-

heid leveren. Piepers beschreef de rups van oblitterans (?) in het Tijds.

v. Ent. XLVII, p. 143.

73. Plumareola lineola, nov. gen., nov. spec, (tekstfig. 22).

4 cTcT uit den Preanger (5000 vt. )en van Tjinjiroean, Malabargebergte,

W. Java. De genera Teratopora Meyr. en Scoliacma Meyr. moeten aan

Plumareola verwant zijn. De zuiger is goed ontwikkeld
;
de palpen lang

als bij Scoliacma albogrisea Roths.
;
de antennen dubbel gekamd met fijne

tanden, waartusschen ciliën; het abdomen is lang, dorsaal en lateraal zeer

lang behaard ; de tibiën gespoord met middel-

matige sporen; de voor- zoowel als achtervleu-

gels langgerekt en afgerond. Ader 2 der voor-

vleugels is bij den oorsprong sterk, bijna recht-

hoekig benedenwaarts gebogen ; ader 3 en 4

gesteeld
;

de steel beschrijft in de cel eenen

halven cirkel en is aldaar behaard
;
ader 5 en

6 ontspringen dicht bij elkaar aan het einde der

cel; ader 7, 8 en 8 zijn gesteeld; ader 10 is

vrij; ader 11 ontbreekt vermoedelijk of is met K 22
12 versmolten. Tusschen 10 en 12 ligt aan de

costa eene harige vlek als bij eenige Chionaema's
;

de vlek gelijkt op een borstel. Het aderstelsel der achtervleugels is als

bij het 9 van Teratopora agramma ïïamps. Onder de médiane der voor-

vleugels ligt eene plooi.

De algemeene kleur is licht geelachtig bruin. De lange pluimen aan

het abdomen zijn echter oranje. Het laatste lid der palpen is donker

bruin. Op den bruinen voorvleugel, waarop zwak nog eene schuine bruine

postmediaallijn te zien is, valt vooral op het zwart behaarde gedeelte van

den halven cirkel, die de médiane vormt in de cel mede de borstel er

boven aan de costa. De achtervleugels zijn nabij de basis geel getint.

Exp. 27 mm.

74. 'Poliosia ampla, nov. spec.

1 (ƒ Buitenzorg, W. Java, 1994. Het geheele vlindertje is stroogeel

gekleurd en heeft als eenige teekening eene roode androconiën-vlek op

de achtervleugels tusschen den costalen en subcostalen ader boven de cel

en eenige eigenaardig gevormde oranjegeel gekleurde schubben in de cel.

De vleugelvorm komt overeen met dien van Poliosia marginata Hamps.

van Borneo, waarvan ampla wel een lokaal ras kan zijn, daar het ader-

stelsel enz. geheel overeenstemt. Ook is er op de achtervleugels wel een
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spoor van een iets donkerder getinten marginalen band te bespeuren.

Exp. 26 mm.

Het is stellig te verwachten, dat er nog vele Lithosiinen op Java

gevonden zullen worden; in de collectie's van het museum staan nog

eenige exemplaren zonder naam. Wellicht is deze bijdrage eene aanspo-

ring voor verzamelaars om aan deze, weliswaar nietige, groep meer aan-

dacht te schenken. Het ligt in de bedoeling later van de beschreven

nieuwe soorten goede afbeeldingen te geven.

Leiden, 5 Februari 1920.
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XIV. — ZUR DEUTUNG DER DE HAAN'SCHEN LAUBHEU-
SCHRECKEN.

VON D". H. KARNY.

lm Begriffe, nach Mederlandisch-Ostindien auszureisen, beniitzte icli

einen mehrwöcbentlichen Aufenthalt in Holland zum Studium der De
Haan'schen Orthopterentypen, die im Leidener Museum aufbewahrt sind.

Es schien mir dies umso wichtiger, als so manche der von De Haan
aufgestellten Arten den neueren Monograplien nicht vorlagen und ihre

Deutung daher in der modernen Literatur vielfach zweifelhaft und strittig

geblieben ist. Besonderen Dank schulde ich hier den Herren Director

Dr. van Oort und Konservator van Eecke, die mir in der liebenswür-

digsten und entgegenkommendsten Weise das wertvolle Material zur Un-

tersuchung überliessen.

Behindert wurde meine Arbeit einigermaassen durch den Umstand,

dass ich meine eigene orthopterologische Bibliothek hier nicht zur Yer-

fügung hatte, die Bibliothek des Leidener Museums aber nur wenige

orthopterologische Arbeiten besitzt. In dieser Situation half mir aber

Herr Professor Dr. "W. Roepke von der Landbouw-Hoogeschool in Wa-
geningen aus, indem er mir die in seinem Besitz befindlichen Mono-

graphien von Brunner und Redtenbacher für die Dauer meiner Unter-

suchungen zur Yerfügung stellte. Auch ihm sei au dieser Stelle für seine

bereitwillige Aushilfe der warmste Dank ausgesprochen.

Stenopelmàtinae .

Locusta (Bhaphidophorus) cubaensis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 218.

Diese Spezies wurde von Brunner meiner Ansicht nach wohl richtig

gedeutet (Monogr., p. 282), aber ich muss zu seiner Beschreibung doch

einiges hinzufügen.

il

au-XL-rjco)
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In der De Haan'schen Sammlung liegt ein einziges Exemplar (c?) vor,

mit dem man nach den Brunner'schen Tabellen (p. 255 n. 282) zwar

auf Pherterus cube.7i.sis kommt, das aber in der Bedornung der Vorder-

tibien von den Angaben dort abweicht. Sie tragen namlich unten jeder-

seits vier Dornen, oben aber (mit Ausnahme der spinae apicales) jederseits

nur 1, von denen der innere viel langer ist als der âussere. Darauf be-

zieht sich die Angabe De Haan's : „anticorum spina media interna externa

bis longiore".

Brunner charakterisiert die Bedornung mit den Worten (p. 282) :

„Tibiae anticae supra, margine antico (interno) bi- vel (raro) trispinoso,

margine externo trispinoso" und sieht darin einen wesentlichen Uoterschied

gegenüber Pherterus brasiliensis. Aucli in der Genustabelle (p. 255) be-

tont er, dass bei Pherterus beide oberen Kiele 2- bis 3-dornig sind. Damit

stimmt nun der Do Haan'sche Typus mit 1 Dorn jederseits nicht über-

ein. Aber trotzdem kann man beim Bestimmen des Genus nicht in Zweifel

kommen, denn bei Glapltyrosoma sind beide oberen Kiele unbedornt, bei

Apotetamenns der innere 2- bis 3-dornig, der aussere unbewehrt. Ich

glaube, dass die Bedornung, wie sie einerseits an den Brunner'schen

Stücken vorlag und wie anderseits der De Haan'sche Typus sie zeigt,

als Variationen ein und derselben Species aufgefasst werden können und

will daher mangels sonstiger Unterschiede cubensis Brunner nicht von

cubaensis De Haan trennen.

Doch glaubte ich, diese Variabiliteit besonders hervorheben zu mussen,

weil auf Grund derselben die Brunner'sche Genus- und Speciesdiagnose

einer Erweiterung bedarf.

Rhaphidophorinae.

Locusta (Bhaphidophorus) picea.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 217.

Diese Spezies umfasst drei verschiedene Arten, die von De Haan
unter picea als «), b) und c) angeführt wurden.

picea a) wurde von Brunner (Monogr., p. 296) mit Recht von der

javanischen picea Br. getrennt und als eigene Art (foeda Br.) aufgestellt.

In der De Haan'schen Sammlung liegen 2 9 9 UQd 1 cT vor. Ihre Kör-

perlânge ist durchwegs etwas geringer als Brunner sie angibt, nâmlich

30 mm. Das eine 9 i^ ganz dunkel, braunschwai\z, auch die Stirn und

Körperunterseite nicht wesentlich heller, nur die Basis der Hinterbeine

ein wenig lichter. Das andere 9 un^ das cf sind überhaupt etwas lichter

gefarbt, namentlich die Stirn, die Körperunterseite und die Basis der
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Hinterschenkel deutlich hell, braungelb. Doch ist dièse Fârbnngsdifferenz

— bei Übereinstimmung aller übrigen Merkmale — siclierlich nicht als

Speziesunterschied anzusehen. Die Mitteltibien tragen bei allen drei

Exemplaren oben — wie schon De Haan angibt — zwei Dornen, nam-

lieh einen aussen. einon innen, ungefahr in der Mitte der Tibie.

picea b) ans Padang lag Bruinier jedenfalls nicht vor : wenigstens

führt er sie in seiner Monographie nirgends an. obwohl er sie zwcifellos

als eigene Art hatte ansehen mussen. Die De Haan'sche Sammlung be-

sitzt davon nur ein einziges çf, das in die nigerrima-foeda-Grwpipe Brun-

ner's gehort. Die Hinterschenkel sind namlieh an der inneren Unterkante

mit zahlreichen (4— 5) Dornen bewehrt. Der Ban des 7. cf-Rückenseg-

mentes und die Bedornung der Mitteltibien bietet gute Unterschiede

gegenüber nigerrima und for Ja. Auf das letztere Merkmal bat schon

De Haan hingewiesen mit den Worten: „tibiis mediis supra quadrispi-

nulosis". Es stellen hier namlich auf der Oberseite der Mitteltibien aussen

und innen je ein Dorn vor und je einer hinter der Mitte, also ganz

anders als bei for da. ITber nigerrima gibt Bruinier diesbezüglich aller-

dings nichts an. Der Ban des 7. Rückensegmentes ist beim cf für jede

der drei Arten sehr charakteristisch, bei nigerrima nach Brunner: „in

processum attennatum, apice bilobatum productunr' ; bei foeda ist der

Hinterrand dieses Segmentes einfach, aber deutlich stumpfwinkelig vor-

gezogen. Brunner sngt darüber in der Dispositio specierum sehr richtig:

„Segmentum abdominale dorsale septinium rf obtuse productum", wahrend

seine -Angabe in der Speziesdiagnose „segmentis abdominalibus dorsa-

libus in tf baud productis" in Bezug auf das 7. Rückensegment wenig-

stens für das De Haan'sche çf nicht zutrifft.

Dagegen sind bei dem Exemplar aus Padang alle Rückensegmente

Yollkommen gleichmassig gestaltet, ganzrandig und absolut ohne jeden

Torsprung (auch das siebenteï). Ich muss dieses Stuck dalier auf Grand

der angegebenen Merkmale für eine in der Brunner'schen Monographie

nicht enthaltene Spezies ansehen und gebe daher hier eine kurze Be-

schreibung :

Statura minore. Colore fusco-castaneo. antennis testaceis. Frons cum
genis et parte occipitis juxta oculos pallida, testacea. maculis singulis

perdilutis obscurioribus. Labrum cum mandibulis ferrugineum. Pronotum

teres, lobis lateralibus longioribus quam altioribus, margine inferiore

rotundato. Pectus cum parte majore basali femorum omnium testaceum.

Femora A anteriora gracilia,. valde compressa, subtus mutica
;
postica valde

incrassata, testacea, extus dilute obscure striolata vel marmorata, subtus

et superne fusca, testaceo-maculata et punctata, carina inferiore interna

spinulis 4 vel 5 armata. Genua antica spina magna mobiii tantum unica,
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intus (antice) sita armata; intermedia utrinque spinigera, postica mutica.

Tibiae anticae subtus margin e interno (antico) unispinosae, externo (pos-

tico) spinis 3 armatae ; tibiae intermediae subtus et superne margine

utroque bispinoso. Tibiae posticae subtus muticae, teretes, superne utrin-

que spinulis confertis subaequalibus circiter 25 armatae; calcar primum
internum metatarso aeque longum ; secundum eo plus dimidio brevius;

calcaria externa internis breviora. Metatarsus posticus supra hirsutus et

spinulosus. Segmenta dorsalia (ƒ margine postico integerrimo. Lamina
supraanalis cT valde elongata et inflexa, medio longitudinaliter sulcata.

Lamina subgenitalis tf truncata, stylis validissimis, quam in foeda et

praecipue in picea distincte longioribus instructa.

Long, corporis 21.5 mm.

„ pronoti 8.5 „

„ femorum posticorum .... 25 „

„ tibiarum
„ .... 24 „

„ tarsorum „ .... 10.5 „

Ausser der Bedornung der Beine und dem einfachen 7. Rückenseg-

ment ist für diese Spezies auch noch die auffallende Marmorierung der

[linterschenkel charakteristisch ; ferner aucli die dicken, machtigen Styli,

die deutlich langer sind als bei picea a) unci c). Sollte diese Spezies seit

der Brunner'schen Monographie nicht schon von einem andern Autor

beschrieben worden sein — die Spezialliteratur liegt mir hier nicht vor —
so schlage ich für sie den Namen Rhaphidophora dehaani n.

sp. vor.

picea c) umfasst die javanischen Stücke. Brunner hat diese Spezies

unter dem Namen picea hinreichend charakterisiert und wohl auch richtig

gedeutet, so class ich seiner Beschreibung weiter nichts hinzuzufiigen habe.

Solange die Serville'schen Stücke nicht neuerlich untersucht sind, be-

trachte ich diese Form daher mit Brunner als Typus von picea..

Locusta (Rlwphidoplioras) marmorata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 217.

Diese Spezies liegt in der De Haan'schen Sammlung in einem ein-

zigen Ç Exemplare vor. Die Nachuntersuchung desselben erschien ganz

besonders wichtig, weil in der modernen Literatur eine zwiespâltige Auf-

fassung dieses Tieres eingetreten ist und die Entscheidung in dieser

Meinungsverschiedenheit nur durch das Studium des De Haan'schen Typus

gefâllt werden kann. Brunner hat in seiner Monographie (p. 299) mar-

morata in sein Genus Biestrammena gestellt und zwar muss sie als spe-
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cies typica dieser Gattung gelten, weil sie die einzige ist, die Briuiner

abgebildet hat. Damit war nach p. 256 (Punkt 2) gesagt, dass bei mar-

morata nach Brunner's Auffassung die „Tibiae posticae supra, spiuulis

confertis aequalibus armatae"' sind und nach p. 298 „Lamina subgenitalis

O triangularis acuminata'' 1
). Spâter wurde „Diestrammena marmorata"

wiederkolt aus verschiedenen Gewàchshâusern angegeben. Erst 1902 stellte

Adelung ein neues Genus Tachycines mit der typischen Art asynamorus

auf, das mit Diestrammena nahe verwandt ist und sich hauptsâchlich

durch die Bedornung der Hinterschenkel (nach dem Typus der Ceuto-

phili, Brunner, ^lonogr., p. 256) und die Form der 3 Subgenitalplatte

(„rotundato-triangularis, apice triangulariter excisa"') unterscheidet. Eine

Nachuntersuchung der sogenannten „Diestrammena marmorata" aus Ge-

wàchshâusern ergab nun, dass dieses Gewâchshaustier keine Diestrammena

im Sinne Brunner's war, sondern zu Tachyeines asynamorus Adelung ge-

stellt werden muss (Ebner, Zentralbl. f. Bakt., Abt. 2, Bd. 45, p. 587,

1916). iS"un erhielten aber Chopard und Hebard (teste Chopard 1919)

typische Tachycines asynamorus auch aus dem Heimatlande der Diestram-

mena marmorata, nâmlich aus Japan, sowie auch aus China und dies

legte die Vermutung nahe, dass asynamorus überhaupt mit marmorata

identisch und als Synonym dieser Spezies angesehen werden muss. War
dièse Auffassung richtig, so ergab sich daraus als notwendige Folgerung,

den Genusnamen Diestrammena fur Tachycines zu gebrauchen, wâhrend

für die übrigen Diestrammena-Arten im Sinne Brunner's ein neuer Genus-

narae 'notwendig wurde. Als solchen schlug daher Chopard 1919 Para-

diestrammena vor. Daraufhin untersuchte j edoch Ebner (laut mùndlicher

Mitteilung) die im Wiener Xaturhistorischen Museum befindlichen mar-

morata-Exemplare Brunner's und stellte fest, dass sie sich durch die von

Adelung hervorgehobenen ITerkmale wesentiich von Tachycines unter-

scheiden und in dieser Hinsicht mit Paradiestrammena Chopard überein-

stimmen. Wâre der De Haan'sche Typus nicht mehr vorhanden, so ware

dièse Tatsache schon ausschlaggebend, da in diesem Falle die Deutung

Brunner's als des ersten lEonographen der Gruppe massgebend sein müsste.

So aber war die Nachuntersuchung des De Haan'schen Typus unumgâng-

lich notwendig, die ich deswegen mit umso grösserem Interesse yornahm,

als dadurch die yomenclatur sowohl von Tachycines wie auch von Para-

diestrammena wesentiich beeinflusst wird.

Das De Haan'sche Exemplar ist ein Q un^ merklich grosser die von

Brunner untersuchten Stïicke:

1) An der zitierten Stelle steht allerdings ^ statt Q; doch ist dies sofort als Druckfehler

:enntlich
;
da die $ Subgenitalplatte knapp vorher beschrieben wurde.
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9
Long, corporis 24 mm.

„ pronoti 9 „

„ femorum anticorum .... 21 „

„ „ posticorum . . . . 36 „

„ tibiarüm „ .... 40 „

„ ovipositoris 12 „

(Man vergleiche hiemit die von Bruinier, Monogr., p. 293, angege-

benen Maasse!). Schon diese bedeutende Grosse schieii von vorn herein

gegen die Identiteit mit den viel kleineren Gewâchshaustieren (Tacity eines)

zu sprechen. lm übrigen ergab die genauc Untersuchung des Typus seine

vollstândige Identitât mit der Brunner'schen Spezies. Der erste Innensporn

der Hintertibien ist zwar am Ende verletzt (der der andern Tibie ganz

abgebrochen), aber trotzdem deutlich langer als der halbe Metatarsus

und, nach der Lange des Aussensporns zu urteilen. normalerweise so

lange wie der ganze Metatarsus. Die Q Subgenitalplatte ist abgerundet-

dreieckig, nicht ausgeschnitten. Die Hintertibien tragen oben jederseits

30—35 Dornen in gleichmâssigen Abstanden und von gleicher Grosse
;

nur selten ist einem normalen Dorn ein kleinerer knapp vorgesetzt; doch

kann von einer serienartigen Anorduung der Dornen wie bei Tachycines

hier keinesfalls die Rede sein. Somit ist marmorata De Haan eine typi-

sche Diestrammena im Sinne Brunner's und hat mit Tachycines nichts zu

tun. Daraus ergibt sich folgende Synonymik der Genera :

1) Diestrammena Brunner, syn. Paradiestrammena Chopard 1919.

Species typica: Diestrammena marmorata Brunner,

syn. Locusta (Ehctphidophorus) marmorata De Haan.

2) Tachycines Adelung, syn. Diestrammena Chopard 1919,

nee „ Brunner 1888.

Species typica: Tachycines asynamorus Adelung,

syn. Diestrammena marmorata Chopard 1919,

nee „ De Haan 1842,

nee „ Brunner 1888.
H

Gryliacrinae.

Locusta (Gryllacris) bomeoënsis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner, 1888, Monogr., p. 327.

Es liegt ein (ƒ aus Banjermassing vor. Das Geâder der Elytren entspricht
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dem I. der seinerzeit yon rnir aufgestellten Typen '). Da bekanntlich Zahl und

Verlauf der einzelnen Aste der Hauptadern bei den Gryllacrinen ausser-

ordentlieli variiert, will ieb ibn fur diesen und aile andern De Haan'schen

Typen genau beschreiben, uni dadureb aucb gleiehzeitig zu zeigen, wie

icb die einzelnen Geâder-Typen umgrenze. Eine praktische Anwendung
auf die Systematik der Spezies und vielleicht aucb Genera könnten meine

fünf Typen freilicb erst zeitigen, wenn ein Monograph an inöglichst

reiebbaltigem Material (von Spezies und Individuen !) dieses Prinzip kon-

sequent durcbfiibren und bis in alle Details verfolgen wórde. Es ist ja

inimerbin niebt grundsatzlieh ausgeschlossen, dass bei mancben Spezies

der eine Geâdertypus in den anderen übergebt oder zwei einander nabe

stenende Typen sicb gelegentlicb bei derselben Art vorfinden könnten.

Icb balte aber jedenfalls nacb wie vor das Elytrengeader fur ein braucb-

bares Unterscheidiinsrsmerkinai bei den Grvllacrinen und möcbte nur

wiinscben, dass es einmal eingebend an reicbem Material vergleichend

durcbstudiert wiirde.

Docb nun wieder zu bonieensis De Haan. Geâdei nacb Typus I.

Linke Elytre : Der Badins entsendet drei sebr schrage (zur Subcosta

ungefàbr parallèle) Aste gegen den Yorderrand und ist dann selber am
Ende noch gegabelt; sein Sector entspringt ungefa.hr in der Elytrenraitte

und entsendet zwei gegabelte Aste nacb binten: der erste einfacb gega-

belt (mit kurzem Stiel und langen Gabeizinken), der zweite teilt sicb in

einen hinteren gegabelten und vorderen einfacben Ast: im ganzen liefert

der Radii sector also 6 Endaste (das Ende de3 Hauptstammes miteinge-

recbnet). Die Media verlâuft im Basalteil knapp hinter dem Badins, bleibt

aber iiberall von ihm deutlicb getrennt: sie ist einfacb. Der Cubitus ent-

sendet ziemlicb bald nacb seinem Ursprung (namlicb im gelben Fleck)

einen einfacben Hinterast, parallel zum Hinterrand und gabelt sicb bald

danach nochmals in zwei solcbe Aste. Anales einfacb.

Eecbte Elytre: Radius nacb vorn zunachst einen kurzstielig-gega-

belten, dann einen einfacben Ast entsendend, dann selber nocb einfacb

gegabelt; er verhâlt sich also hier genau so wie links, nur haben die

beiden ersten Aste einen gemeinsamen Stiel. Radii sector entspringt wie

links, entsendet erst einen einfachen, dann einen gegabelten Ast nach

hinten und ist dann selber noch einfacb gegabelt; Zabi der Endaste also

hier nur 5. Die folgenden Adern genau so ausgebildet wie links.

1) Schultze, Zool. anthrop. Ergebn. Forsch. Südafr., IV. p. 37
;

35.
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Locusta (Gryllacris) fumigata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner, 1888, Monogr., p. 328.

Brunner kannte diese Spezies nur nach der Beschreibung bei De Haan.

In der De Haan'schen Sammlung war sie, servillei und signatifrons mit

einander verwechselt, was aber zweifellos erst spâter geschehen ist und

sich durch den Vergleich der Originalexemplare mit den Angabcn De
Haan's leicht richtig stellen liess.

Das cf Hinterleibsende entspricht wohl dem Typus E, doch sind die

beiden Hoeker des neunten Segmentes nicht lang und spitz wie bei

Brunner fig. 41, sondern ganz breit und stumpf, abgerundet und nur

kalottenartig über die Segmentflâche vortretend.

Elytrengeâder nach Typus II. Linke Elytre: Radius mit drei Seiten-

zweigen nach vorn. Radii sector ungefâhr am Ende des ersten Elytren-

drittels aus dem Radius entspringend und dann bald mit der Media

anastomosierend. Die Lange dieser Anastomose ist ungefâhr der Lange

des Sectorstieles von seinem Ursprung aus dem Radius bis zur Vereini-

gung mit der Media gleich. Die so entstandene Lângsader Rs -f- M ent-

sendet dann drei einfache Aste nach hinten, mit dem Ende des Haupt-

stammes zusammen also 4, von denen der erste der Media, die übrigen

3 dem Radii sector angehöreu. Media parallel hinter dem Radius ver-

laufend, kurz vor der Elytrenmitte mit seinem Sector vereinigt. Der

Cubitus entsendet (knapp vor dem Ursprung des Sectors aus dem
Radius) einen Ast nach hinten und ist bald danach (knapp vor der

Yereinigung des Sectors mit der Media) nochmals in zwei einfache

Aste geteilt; alle drei Aste verlaufen ungefâhr parallel zum Hinterrand.

Anales einfach.

Rechte Elytre: Radius 4 einfache Aste nach vorn entsendend. Radii

sector mit der Media verschmolzen. Sein Ursprung aus dem Radius wird

nur durch eine ganz kurze, schrage Querader angedeutet, die ungefâhr

am Ende des ersten Elytrendrittels steht. Rs -f M bald danach in zwei

Aste geteilt; der vordere (Rs) entsendet zwei einfache Seitenzweige nach

hinten und ist dann selber ganz am Ende noch eiofach gegabelt; der

hintere Ast (M) bleibt einfach. Cubitus ungefâhr am Ende des ersten

Elytrenviertels in zwei einfache, zum Hinterrand parallèle Aste geteilt.

Letzte Analis kurzstielig gegabelt. (Der Verlauf» der Anales erscheint

mir übrigens — so wie der von Costa und Subcosta — ziemlich

unwichtig).



's RIJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE — LEIDEN. UI

Locusta (Gnjllacris) podocausta.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 220.

Bruimer, 1888, Monogr., p. 329.

Elytrengeâder nach Typus IV (Media aus dem Radius entspringend !).

aber recht variabel. Ich beschreibe im folgenden die vier Exemplare, die

De Haan vorlagen; auf die spâter hinzugekommenen Stücke gehe ich

nicht naher ein, da sie auch im wesentlichen die gleichen Verhaltnisse

zeigen. Bemerken will ich nuf, dass bei einem derselben (Xo. 1020)

sogar der Yorderast des Cubitus mit dem Radius anastomosiert.

Erstes Exemplar ((ƒ)• Linke Elytre: Radius vor dem Ende einfach

gegabelt; etwas vor der Elytrenmitte entspringt aus ihm hinten die ein-

fache Media, bald danach der Sector, der zwei kurze Aste nach hinten

entsendet. Cubitus etwa am Ende des zweiten Elytrendrittels in zwei

einfache Aste gegabelt. — Rechte Elytre : wie links, nur die beiden

Cubitusâste vielleicht ein wenig langer.

Zweites Exemplar (cT). Linke Elytre: Radius vor dem Ende einfach

gegabelt. Ungefahr in der Mitte entspringt aus ihm der langstielig-gega-

belte Sector und knapp vorher die Media. Cubitus etwa am Ende des

zweiten Elytrendrittels in zwei einfache Âste geteilt, deren vorderer bei

der Grabelung des Radii sector mit der Media zu einer einzigen Langsader

verschmilzt. — Rechte Elytre : wie links : nur teilt sich der Cubitus

schon in der Elytrenmitte (also beim Ursprung der Media aus dem
Radius) in zwei einfache, selbstandig bleibende Âste, von denen also der

vordere nicht in die Media einmündet, sondern von ihr auf dem ganzen

Wege deutlich getrennt, frei in die Elytrenspitze mündet.

Drittes Exemplar ($). Linke Elytre: Radius am Ende einfach ge-

gabelt. Am Eude des dritten Elytrenviertels entspringt aus ihm der ein-

fach gegabelte Sector. Media am Ende des ersten Elytrendrittels aus dem
Radius entspringend, einfach. Cubitus ungefâhr in der Elytrenmitte in

einen einfachen vorderen und einen einfach gegabelten hinteren Ast ge-

teilt; die Gabelzinken des letzteren sind etwa doppelt so lang als der

GrabelstieL — Rechte Elytre: âhnlich wie links, nur gabelt sich der

Radii sector etwas früher und der Cubitus entsendet nach einander zwei

einfache Aste nach hinten
;
oder mit anderen ATorten : sein (1 .) Hinterast

bleibt einfach, wâhrend der Yorderast sich gabelt und zwar ungefahr in

derselben Cegend, in der links die Gabelung des Hinterastes gelegen ist.

Beiderseits ist also der Cubitus dreiâstio:, wâhrend er bei den beiden

ersten Exemplaren (wohl in rein mechanischer Abhângigkeit von der

besseren Entwicklung des Radii sectors) nur zweiastig war.



148 ZOOLOGISCHE MEDEDEELINGEN — DEEL V.

Yiertes Exemplar (9). Linke Elytre: Radius am Ende einfach ge-

gabelt. Radii sector im Basalteile mit der Media verschmolzen. Dieser

gemeinsame Stiel entspringt ungefahr in der Elytrenmitte aus dem Radius

und teilt sich dann in die einfache Media und den erst ganz am Ende
gegabelten Radii sector. Der Cubitus teilt sich am Ende des ersten

Elytrendrittels in zwei einfache Aste. — Rechte Elytre: ganz àhnlich

wie links, nur entspringt die Media frei aus dem Radius, deutlich vor

dem Ursprung des Radii sector. Letzterer entspringt ungefàhr in der

Elytrenmitte. Die Gabel ungsstelle des Cubitus liegt beim Ursprung der

Media aus dem Radius.

Locusta (Gryllacris) tibialis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner, 1888, Monogr., p. 332.

De Haan lag nur 1 <ƒ aus Java vor. (Die anderen Stücke sind erst

spâter dazu gekommen). Elytrengeader nach Typus I. Linke Elytre: Dei-

Radius entsendet vier parallèle Aste gegen den Yorderrand und ist dann

selber noch ganz am Ende gegabelt. Der Radii sector entspringt unge-

fahr in der Elytrenmitte aus dem Radius und entsendet zuerst zwei ein-

fache und dann einen gegabelten Ast nach hinten und ist schliesslich

selber noch ganz (!) am Ende gegabelt. Media im Basalteile knapp hinter

dem Radius verlaufend, jedoch nicht mit ihm verschmolzen, ungefahr in

der Mitte durch eine schrage Querader mit dem Radii sector verbunden,

bis ans Ende einfach bleibend. Cubitus im ersten Drittel in zwei Aste

geteilt, deren hinterer einfach bleibt, wâbrend der vordere sich zunachst

bogenförmig auffallend an die Media annahert und sich dann kurz voi-

der Elytrenmitte wiederum in zwei einfache Aste teilt. Anales einfach.

Rechte Elytre: Radius mit vier parallelen Asten gegen den Yorder-

rand, von denen der vierte jedoch gegabelt ist, sodann selber ganz (!)

am Ende noch gegabelt. Radii sector wie links, jedoch nur mit vier

einfachen Asten nach hinten. Media und Cubitus wie links; doch tritt

erstere auch mit dem vorderen Cubitusast, dort wo er ihr am nâchsten

ist, durch eine sehr deutüche, kurze schrage Querader in Yerbindung.

(Links ist diese Yerbindung nicht deutlich).

Locusta (Gryllacris) translucens.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner hat diese Spezies in seiner Monographie (p. 336) als zweifel-

haftes Synonym zu amplipemiis gestellt. Nach der Pronotum-Zeichnung
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kâme man neben hieroglyphica. .Jedenfalls ist aber translucens mit jener

javanisclien Form vollkommen ideutiscb, die Brunner im Anschlusse an

amplipennis beschrieben, aber nicht benannt hat (p. 336, 337). De Haan

lagen 4 QQ'vor, die nach dem Elytrengeâder zum Typus I geboren.

Erstes Exemplar. Linke Elytre : Radius mit vier Asten nach vorn ]

),

Radii sector mit drei einfachen und einem gegabelten Ast nach hinten.

Sonst alles wie bei tibialis (Media mit clem vorderen, gegabelten Cubi-

tusast durch eine schrage Querader verblinden). — Rechte Eiytre: Ra-

dius nach vorn mit vier Asten und dann selber noch ganz am Ende

gegabelt. Radii sector mit vier einfachen Asten nach hinten und selber

noch ganz am Ende gegabelt. Sonst alles wie links, nur gabelt sich der

vordere Cubitusast erst etwas distalwârts von der Elytrenmitte.

Zweites Exemplar. Linke Elytre: Radius mit 5, sein Sector mit 4

einfachen Asten l

). Sonst alles wie beiin vorigen Exemplar, nur mündet

der vordere Gabelzweig des vorderen Cubitusastes vor dem Ende in die

Media. — Rechte Elytre. Ebenso, nur der Radii sector mit 5 Asten l

) ;

Cubitus im distalen Teil nicht mit der Media verbunden.

Drittes Exemplar. Linke Elytre : Radius mit vier Asten, von denen

der erste und dritte, sowie auch das Ende des Hauptstammes am Ende

gegabelt sind ; zweiter und vierter Art einfach. Radii sector wie immer

in der Elytrenmitte aus dem Radius entspringend, 3 Aste nach hinten

entsendend. Media und Cubitus wie sonst; der vorderste Cubitusast knapp

vor dem Elytrenrande mit der Media vereinigt. — Rechte Elytre : Ra-

dius nach vorn mit 4 einfachen Asten; sein Sector wie links, j edoch

selber noch ganz am Ende gegabelt. Media wie immer. Beide Cubitus-

âste gegabelt und zwar zuerst der vordere, dann der hintere (letzterer

ungefâhr in der Elytrenmitte). Der hintere Zweig der vorderen Gabel

berührt ungefâhr am Ende des zweiten Eiytrendrittels den vorderen und

mündet gleich darauf in den vorderen Zweig der binteren Gabel.

Yiertes Exemplar. Linke Elytre: Radius mit 5, Radii sector mit 4

Asten ;
vierter Ast des Sectors gegabelt, alle anderen einfach. Media

und Cubitus wie gewöhnlich ; doch mündet die Media etwa am Ende des

fünften Elytrensechstels in den vordersten Cubitusast ein und bleibt mit

diesem dann bis zum Flügelrand vereinigt. Dort tritt dann auch noch

eine Yereinigung mit dem ersten Ast des Radii sectors ein. — Rechte

Elytre: im Distalteil beschadigt und auch nicht gut zu untersuchen, da

das Exemplar nicht gespannt ist.

1) Dabei ist das Ende des Hauptstammes jedesmal nicht mitgerechnet.
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Locusta (Gryllacris) pallidula.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner hat diese Spezies in seiner Monographie (p. 342) als fragliches

Synonym zu inconspicua gestellt. Das De Haan'sche Stück (çf aus Java)

unterscheidet sich jedoch von inconspicua durch die rostfarbigen Adern

der Elytren und die etwas geringere Anzahl der Hinterschenkeldornen.

Auch sind die Elytren kürzer als bei inconspicua. Hinterknie verwaschen,

aber deutlich angeraucht. Durch das zuerst genannte Merkmal kâme das

Exemplar allerdings in Brunner's Gruppe 1. 1., neben debilis und exigua

zu stehen; ich möchte es aber dennoch für ganz nahe verwandt mit

inconspicua halten; vielleicht ist es nur eine Kümmerform derselben.

Long, corporis 17 mm.

„ pronoti . . . 4 „

» elytri 12.5 „

„ femorum posticorum .... 8.2 „

Geâder stark reduziert. Die linke Elytre des vorliegenden Stückes

fehlt. An der rechten ist der Radius und sein Sector einfach ;
letzterer

trennt sich von ihm am Ende des dritten Elytrenviertels. Die Media

entspringt aus dem Radius ungefâhr in der Elytrenmitte und bleibt ein-

fach. Der gleichfalls einfache Cubitus verlâuft im Basalteile knapp binter

dem Radius und anastomosiert mit ihm am Ende des ersten Elytren-

viertels.

Das Hinterleibsende des çf möchte ich am ehesten dem Typus D
zuteilen, doch sind die Lappen des neunten Segments nicht deutlich.

Locusta (Gryllacris) rubrinervosa.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219 (nee Serville).

Die Serville'sche Art stammt nach Brunner (Monogr., p. 367), der

das Origiualexemplar Lefebvre's vor sich hatte, aus Columbien und ge-

hort zu Dlbelona. Dem gegenüber gibt De Haan (1. c, p. 177) als Fund-

ort seiner rubrinervosa Neu-Guinea an, hatte also bestimmt eine andere

Art vor sich als Serville. In seiner Sammlung befindet sich 1 cf
1 aus

Tondano und 1 Q aus Neu-Guinea. Mit diesen beiden Exemplaren kommt
man nach Brunner's Speziestabelle gleichfalls auf» inconspicua, obwohl sie

in der Zeichnung nicht ganz mit pallidula übereinstimmen. Auch unter

einander differieren sie in dieser Hinsicht ein wenig; doch kann es sich

dabei sehr wohl urn bedeutungslose Farbenvarietâten handeln. Viel wich-
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tiger erscheint mir aber der Umstand, dass der Ademverlauf der Vor-

derflügel ein ganz anderer ist als bei pallidula. Urn damit etwas anzu-

fangen, ware es aber freilich — wegen der grossen Variabilitât des

Geâders überhaupt — zunâchst notwendig, auch das Geâder der mir hier

nicht vorliegenden inconspicua zu untersuchen und damit dann auch das

von möglichst viel âhnlichen Exemplaren von verschiedenen Fundorten

zu vergleichen, damit die Speziesgrenzen da mit Sicherheit festgestellt

werden könnten. Ich muss mich daher hier darauf beschrânken, das Ge-

ader der beiden De Haan'schen Exemplare zu beschreiben, will aber

vorher noch ihre Körpermaasse mitteilen :

<? 9
Long, corporis 16 ... 16 mm.

„ pronoti ....... 4 . . . 5 ,,

„ elytrorum ...... 14 ... 15 „

„ femorum posticorum . . . 10 . . . 10.5 „

„ ovipositoris — ... 12 „

9 (Neu-Guinea). Linke Elytre: Radius und sein Sector einfach, letzte-

rer am Ende des zweiten Elytrendrittels aus ihm entspringend. Media

und Cubitus aus gemeinsamem Stamme. Dièse Lângsader (M + Cu) gibt

nach hinten zwei einfache Aste ab (Cu) und gabelt sich dann am Ende

selber noch (M). — Rechte Elytre ebenso, nur ist der Sector radii ge-

gabelt, dafür die Media (d. h. der vordere Ast von M -f- Cu) einfach.

C? (Tondano). Linke Elytre : Radius und sein Sector einfach, erst im

letzten Viertel aus einander gehend. Media (d. h. der vordere Ast von

M + Cu) einfach gegabelt und zwar an derselben Stelle, wo der Sector

aus dem Radius entspriDgt. Yorderer Cubitusast (d. h. zweiter Ast aus

M -j- Cu) gleichfalls gegabelt, j edoch erst distal von der Gabelungsstelle

der Media; Hinterast einfach. — Rechte Elytre: Radii sector bereits am
Ende des zweiten Elytrendrittels aus dem Radius entspringend und so

wie dieser selbst einfach gegabelt. Media im Basalteile mit dem Cubitus

verschmolzen, aber streckenweise doch noch von ihm unterscheidbar, so

dass die Deutung M + Cu offensichtlich als die richtige erwiesen ist;

schon im ersten Elytrenviertel verlâsst sie dann den Cubitus und bleibt

bis ans Ende einfach. Cubitus (nach Abgang der Media) vor der Elytren-

mitte in zwei einfache parallèle Aste geteilt. — Hinterleibsende nach

Typus A.

Locusta (Gryllacris) lineolata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner, 1888, Monogr., p. 343.

Mit der weitgehenden Spezialisation des <ƒ Hiuterleibsendes korre-
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spondiert auch eine entsprechende Spezialisation, bzw. Reduktion des

Geâclers. Meist entspringen alle Hauptadern aus dein Radius. Dieser selbst

ist ara Ende einfach gegabelt; sein Sector teilt sich in 2 oder 3 Âste

und entspringt hinter der Mitte aus dein Radius. In oder vor der Mitte

gebt vom letzteren die einfache Media ab, meist eine Strecke weit ge-

trennt vom Ursprung des Sectors, mitunter aber auch knapp vor ihm.

Der Cubitus ist in der Regel einfach gegabelt, mitunter aber auch ein-

fach. Er entspringt aus dem Basaldrittel des Radius; nur ausnahmsweise

als selbstandige, vom Radius vollstândig getrennte Ader frei aus der

Elytrenwurzcl. — çf Hinterleibsende nach Typus G.

Locusta (Gryllacris) ruficeps.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 220.

Brunner, 1888, Monogr., p. 345.

De Haan lagen von dieser Spezies vier Exemplare (2 cTcT, 2 99) aus

Java vor. Elytrengeader nach Typus IY.

Erstes Exemplar (cf). Linke Elytre: Radius mit 2 kurzen Asten

nach vorn
;

sein Sector entspringt etwas vor der Mitte, entsendet ito

letzten Elytrenviertel einen Ast nach hinten und ist dann nochmals ein-

fach gegabelt. Media ara Ende des ersten Elytrenviertcls aus dem Radius

entspringend, einfach. Cubitus frei, parallel zum Radius verlaufend, am
Ende des zweiten Elytrendrittels in zwei einfache Âste geteilt. — Rechte

Elytre: Radius nur einfach gegabelt. Radii sector, Media und Cubitus

wie links; nur liegt die Gabelungsstelle des Cubitus schon von der Mitte.

Zweites Exemplar (cT). Nach demselben Typus wie das vorige. Doch

mündet die erste Analis (rechts) im ersten Elytrendrittel in die zweite,

trennt sich aber dann wieder von ihr, um in den Hinterast des Cubitus

einzutreten, der sich sodann gabelt. Zweite Analis ungefahr in der Ely-

trenmitte gegabelt; letzte mit der vorletzten zweimal anastomosierend.

Drittes Exemplar (9). Linke Elytre: Radius einfach. Sein Sector in

der Elytrenmitte von ihm abgehend, mit einem einfacheu und einem

gegabelten Ast nach hinten. Media im ersten Drittel aus dem Radius

entspringend, einfach. Cubitus frei, hinter der Mitte in zwei einfache

Âste geteilt. Zweite Analis am Ende des ersten Elytrenviertcls gegabelt.

Rechte Elytre: Wie links, jedoch der Radius wie auch sein Sector ein-

fach gegabelt. Gabelungsstelle des Cubitus etwas vor der Mitte. Anales

einfach.

Das vierte Exemplar (9) bietet keine Besonderheiten (Radius gegabelt,

Sector in 4 Aste geteilt, Media einfach, Cubitus einfach gegabelt, Anales

einfach).



's RIJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE — LEIDEN. 153

Locusta (Gryllacris) tessellata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 220 (nee Drury).

G. fuscifrons Brunner, 1888, Monogr., p. 350.

Dièse Spezies reprasentiert — wie icli bereits früher nacli den Exem-

plaren der Brunner-Sammlung festgestellt habe — meinen Typus IY
(Media aus dem Radius entspringend!). Icb branche dalier auf eine Be-

sclireibung der De Haan'schen Stücke nicht nâher einzugehen, da sie

sonst weiter keine Besonderheiten bieten. Erwâhnen möchte ich nur, dass

bei dem ersten Exemplar (<ƒ aus Java) die Media kurz nach ihrem

Ursprung aus dem Radius mit dessen Sector auf eine kurze Strecke

anastomosiert. — Hinterleibsende des çf nach Typus E.

Locusta (Gryllacris) servillei.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 220.

Brunner stellte diese Spezies in seiner Monographie (p. 351) als

zweifelhaftes Synonym zu aethiops. Tatsâchlich ist sie mit dieser ganz

nahe verwan dt, unterscheidet sich aber durch die helle, rostbraune Stirn.

(Fastigium verticis cum articulis binis primis antennarum nigrum). Ely-

trengeâder nach Typus IY. (1 Q aus Borneo).

Linke Elytre : Radius mit zwei einfachen, kurzen Asten nach vorn
;

sein Sector knapp vor der Elytrenmitte entspringend, mit zwei einfachen,

kurzen Asten nach hinten. lm ganzen hat also R -f Rs, die Enden der

Hauptstâmme mitgerechnet, nur 6 Endzweige. Media am Ende des ersten

Elytrendrittels aus dem Radius entspringend, einfach. Cubitus am Ende

des ersten Elytrendrittels in zwei einfache Aste gegabelt. Anales einfach.

Rechte Elytre : Radius, Sector und Media ganz so wie links. Die

Gabelungsstelle des Cubitus liegt etwas hinter dem Ursprung der Media

aus dem Radius ;
basalwarts wird der Cubitus undeutlich und nahert sich

sehr dem Radius, so dass es den Anschein bekommt, als ob er aus diesem

seinen Ursprung nâhme.

Locusta (Gryllacris) maculicollis .

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 220.

Brunner, 1888, Monogr., p. 352.

In der De Haan'schen Sammlung durch 5 javanische Exemplare

(2 çj
1

(ƒ, 3 Ç 9) vertreten. Elytrengeâder Typus IY. cT Hinterleibsende

Typus H (also beide hoch spezialisiert !)
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Erstes Exemplar (cf). Zeigt den normalen ïypus IV. Linke Elytre:

Radius gerade, einfach gegabelt. Radii sector kurz vor der Elytrenmitte

vom Radius abgehend, kurz vor dem Ende zwei einfache Aste nach

hinten entsendend. Media ungefahr am Ende des ersten Elytrenviertels

aus dem Radius entspringend, einfach. Cubitus gleich hinter der Ur-

sprungsstelle der Media in zwei einfache Àste gegabelt. Anales einfach.

Rechte Elytre: Radius mit zwei einfachen, kurzen Asten nach vorn;

sein Sector wie links. Auch Media und Cubitus wie links ; nur die Ga-

belungsstelle des letzteren ein klein wenig weiter distal gelegen. Anales

einfach.

Zweites Exemplar (cf). Macht zunâchst einen ganz abnormen Ein-

druck. Eingehendere Untersuchung zeigt aber, dass hier beide Elytren

angeklebt sind, u. zw. vertauscht und umgedreht: nâmlich die rechte an

der linken Seite, Yorderrand nach hinten, Hinterrand nach vorn gerich-

tet; die linke Elytre rechts in der gleichen Orientierung. Hierauf wollte

ich éventuelle Nachuntersucher ausdrücklich aufmerksam machen ! Achtet

man auf diese Umkehrung, so erhâlt man den ganz normalen Geâder-

typus IV. Linke Elytre (rechts angeklebt) : Radius einfach gegabelt
;

sein Sektor mit zwei einfachen Asten nach hinten. Media wie beim ersten

Exemplar vom Radius abgehend, einfach. Cubitus etwas vor der Elytren-

mitte in zwei einfache Aste gegabelt. Anales einfach. — Rechte Elytre

(links angeklebt): Radius am Ende einfach gegabelt; desgleichen sein

Sektor. Media, Cubitus und Anales ganz so wie an der linken Elytre.

Auch die drei weiblichen Exemplare weisen gar keine Besonderheiten

auf, sondern reprâsentieren den normalen Typus IV, wie die çf cf. Von
einer naheren Beschreibung kann ich daher wohl absehen.

Locusta (Gryllacris) signatifrons.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

In Brunners Monographie finde ich diese Spezies nicht ang-eführt. De
Haan lag ein 9 aus Java vor, mit dem man beim Bestimmen nach

Brunners Artentabelle neben dubia kommt; doch unterscheidet sich das

Stuck von dubia schon durch seine viel bedeutendere Grosse. Ich will

es daher hier zunâchst kurz beschreiben.

Ç. Testacea. Caput testaceum, occipite utrinque fascia fuscotestacea, a

fastigio oriente, intus et extus nigromarginata ornato. Fastigium latum,

subglobosum, antice et lateribus nigroinarginatum» Front dense impresso-

punctata, punctis concoloribus, cruce magno testaceo circumcirca nigro-

circumdato ornata. Clypeus cum labro ferrugineo-testaceus , mandibulis

maxima parte nigris. Genae testaceae, ruga obliqua instructae. Palpi pal-
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lidi. Antennae exceptis binis primis articulis testaceis, fuscae, apicem

versus ferrugineae. Pronotum subquadratum, lobis deflexis rotundato-

insertis, declivibus, minime altis, ferrugineo-testaceum, disco vitta longi-

tudinali mediana nigra ornato, necnon ad marginem posticum fusco-nigrum.

Elytra apicem abdominis et genua postica parum superantia, testacea,

venis et venulis transversis concoloribus, secundum Typum I. venosa,

radio eiusque secfcore pauciramosis. Alae unicolores, pallide griseae, sub-

hyalinae. Pedes omnes unicolores, testacei, exceptis tibiis anticis superne

aterrimis. Femora 4 anteriora subtus mutica, postica dimidio apicali

extus spinis 3 armato, intus unispinoso. Tibiae anticae et intermediae

subtus utrinque spinis quaternis vel quinis armatae, posticae superne

utrinque 8-spinulosae. Ovipositor femore postico distincte longior, angustus,

acuminatus, leviter incurvus. Lamina subgenitalis O triangulari-emarginata,

lobis rotundatis.

2
Long, corporis ........ 36 mm.

„ pronoti 7 „

„ elytrorum 36 „

„ femorum posticorum. . . . 19 „

„ ovipositoris 26 „

Diese Spezies erscheint in der Fârbung besonders durch die oberseits

ganz schwarzen Yordertibien und die auffallende Stirnzeichnung gut

charakterisiert. Die Stirn tragt nâmlich ein grosses, aufrechtes, heil

braungelbes Kreuz, das etwas böher als breit ist und dessen Ecken ab-

gerundet sind ; es ist rundherum durch eine schwarze Binde umgrenzt,

nur nach unten setzt es sich unmittelbar in die rostgelbe Farbe des Cly-

peus fort. Die Brust ist heil braungelb.

Elytrengeader nach Typus I, nur der Radius und sein Sector mit

weniger Asten als sonst gewöhnlich bei diesem Typus. Linke Elytre :

Radius mit 2 sehr schragen Seitenasten nach vorne. Sein Sector am
Ende des ersten Elytrendrittels entspringend, nach hinten 2 sehr schrage

Aste entsendend und dann selber noch ganz am Ende gegabelt. Media

frei aus der Elytrenbasis entspringend, leicht S-förmig gebogen, so dass

ilir basaler und distaler Teil parallel zu den Elytrenriindern verlauft,

^ahrend sie in der Mitte scliriig nach hinten zieht; aus diesem Mittelteil

entsendet sie vorn zwei zum Elytrenrand parallèle, einfache Aste, so

dass sie also im ganzen (den Hauptstamm miteingerechnet) dreiastig ist.

Cubitus einfach, fast gerade. Anales einfach. — Rechte Elytre: genau

wie links, nur hat der Sector ausser der Endgabcl bloss ein en Hinterast.

Die charakteristische Form und Gabelung der Media ganz so wie an der

linken Elytre.

13

au—XI— ly^U;
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Locusta (Grijllacris) personate.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 220.

Brunner, 1888, Monogr., p. 359.

Die Beschreibung bei Brunner scheint nach einem Stück gemacht

worden zu sein, das durch Alkohol stark gebleieht war. Bei den Exem-

plaren der De Haan'schen Sammlung sind die Adern der Elytren zwar

nicht schwarzlich, aber doch dunkler als die dazwischen liegende Flache,

rostrot; die Hinterflügel entlang den Queradern verschwommen, aber

doch merklich angeraucht. Hinterleibsrücken schön rosenrot. Immerhin

besteht aber für mich kein Zweifel, dass De Haan nnd Brunner dieselbe

Spezies vor sich hatten. Alle drei Stücke von De Haan stammen aus

Java. Elytrengeader nach Typus IV.

Erstes Exemplar (cT). Linke Elytre : Radius einfach
;
sein Sector un-

gefahr in der Elytrenmitte entspringend, kurz vor dem Ende einen ge-

gabelten Ast nach hinten entsendend und sodann selber noch einfach ge-

gabelt. Media am Ende des ersten Elytrendrittels aus dem Radius ent-

springend, einfach. Cubitus frei aus der Elytrenbasis hervorgehend, einfach.

Anales einfach. — Rechte Elytre: ganz so wie links, nur entsendet der

Radii sector vor seiner Endgabel zwei einfache Aste nach hinten.

Zweites Exemplar (9). Linke Elytre : Radius einfach ; sein Sector

ungefahr in der Elytrenmitte aus ihm hervorgehend, im letzten Elytren-

viertel mit einem einfachen Ast nach hinten und sodann selber noch

einfach gegabelt; in die vordere Zinke dieser Gabel tritt an ihrer Ur-

sprungsstelle eine schrage Querader vom Radius her ein. Media kurz

vor der Elytrenmitte aus dem Radius entspringend, einfach. Cubitus frei

aus der Elytrenwurzel hervorgehend, knapp vor der Elytrenmitte in zwei

einfache Aste gegabelt. — Rechte Elytre: Radius einfach gegabelt;

sein Sector etwas hinterder Elytrenmitte entspringend, gleichfalls einfach

gegabelt. Media und Cubitus wie links, nur liegt die Gabeluugsstelle des

letzteren ein klein wenig weiter distal.

Drittes Exemplar (cf ), vom ersten nicht wesentlich verschieden, nur

der Radius einfach gegabelt, dafür aber sein Sector ausser der Endgabel

nur mit 1 einfachen Ast. Media und Cubitus einfach, erstere (wie bei

Typus IY immer) aus dem Radius entspringend.

Locusta (Grijllacris) phryganoides.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 219.

Brunner, 1888, Monogr., p. 360.

Brunner kannte diese Spezies nur nach der Beschreibung bei De Haan
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und reihte sie daher (1. c, p. 325) mit Unrecht in die Gruppe 9 seiner

Artentabelle ein, da ihm ihre Lângcnverhâltnisse offenbar unbekannt

waren. Sie gehort vielmehr in die Grnppe 9 9 und kommt in der Brun-

ner'schen Tabelle neben gemina zu stehen. Ich gebe zunâchst die Lan-

genmaasse nacb dem De Haan'schen Originalexemplare (1 9 aus Java).

9
Long, corporis 17.5 mm.

„ pronoti 3.5 „

„ elytrorum 29 „

„ femorum posticorum ... 12 „

„ ovipositoris 12 „

Die Hinterschenkel haben aussen 6 Dornen. Die 9 Subgenitalplatte

ist abgerundet. Elytrengeâder dem Typus I âhnlich, jedoch die Media

mit dem Cubitus verbunden (dagegen nicht mit dem Radii sector wie

bei Typus II).

Linke Elytre: Radius mit 5 sehr schragen, einfachen Seitenâsten nach

vorne. Radii sector ungefâhr in der Elytrenmitte aus dem Radius her-

vorgehend, drei einfache Aste nach hinten entsendend, ohne Verbindung

mit der Media. Diese im Basalteile knapp hinter dem Radius verlaufend,

jedoch überall deutlich von ihm getrennt, bis zur Spitze einfach bleibend
;

an der Stelle, wo sie sich vom Radius entfernt, zieht eine dicke, schrage

Querader zum Yorderast des Cubitus, der an dieser Stelle winkelig ge-

knickt ist. Wir haben diese schrage Querader morphologisch als Hinter-

ast (M
2
)' der Media aufzufassen und demgemâss ist der Cubitus-Yorderast

von hier an eigentlich M
2 + Cu,. Cubitus schon am Ende des ersten

Elytrenfünftels in zwei Aste geteilt, von denen der hintere einfach bleibt,

wâhrend der vordere gleich darauf die schrage Querader aus der Media

aufnimmt, sich an dieser Stelle winkelig abbiegt und sich dann (etwa am
Ende des ersten Elytrendrittels) in 2 einfache Aste teilt. Anales einfach.

Rechte Elytre : Radius nur mit 4 schragen Vorderâsten ;
sein Sector

wie links entspringend, nur 2 einfache, schrage Aste nach hinten ent-

sendend. Media, Cubitus und Anales ganz so wie links.

Copiphorinae.

Locusta (Conocephahis) cuspidata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 212.

Diese Spezies wurde von De Haan ganz richtig zu Copiphora gestellt

(I.e. p. 211). In der Monographie Redtenbacher's finden wir sie dagegen

(p. 336) als fragliclies Synonym bei Panacanthus cuspidatm Bolivar. Da
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weder Redtenbacher noch die spâteren Autoren den De Haan'schen Typus

kannten, ist die Spezies bis heute verkannt geblieben (Genera Insectorum,

fase. 139, p. 9). Doch gibt mir jetzfc die Nachuntersuchung des Original-

exemplares die Möglichkeit, die Einreihung bei Copiphora mit Sicherheit

vorzunehmen. C. cuspidata gehort hier in die rhinoceros-brevicornis-Grwppe

der Redtenbacher'schen Monographie, ist aber mit keiner der drei Arten

derselben zu verwechseln. Yon allen untersclieidet sie sich durch die

auffallend kurzen Flugorgane, die vom Körper an Lange übertroffen

werden; von rhinoceros ausserdem durch das gerade Fastigium verticis.

Ich gebe hier eine kurze Charakteristik des De Haan'schen Original-

exemplares (9) -

Testaceo-viridis. Fastigium verticis articulum primum antennarum

multo superans, haud compressum, rectum, sensim acuminatum, superne

planum et utrinque biseriatim granulatum, subtus laeve, carinatum, apice

ex trema acuta. Frons ruguloso-punctata, genis tuberculatis. Clypeus cum

labro testaceus, mandibulis apice et in margine interiore fuscis. Elytra

corpore distincte breviora, latiuscula, parte apicali sensim angustata ibique

ferrugineo-marginata. Alae iis parum breviores, cycloideae. Femora antica

margine postico spinis 3— 4 instructa, intermedia intus spinula unica

basali. Tibiae intermedia superne spinis armatae. Ovipositor corpore

brevior. Lamina subgenitalis 9 trigonali-attenuata, apice rotundato-

emarginata.

9
Long, corporis 41 mm.

fastigii 7 „

V

pronoti 11 „

elytrorum 30 „

femorum posticorum . . 19 „

ovipositoris 30 „

Durch die kurzen Flugorgane und die oben G-dornigen Mitteltibien

erinnert diese Spezies an C. capito Stal. Doch scheint sie mir nach der

Form des Fastigium nicht in diese Gruppe, sondern neben longicauda

zu gehören. Auch sind die Flugorgane noch kürzer als bei capito ; die

Stirn ist zwar einfarbig, aber nicht glatt. Das bei capito vorhandene

Querband des Clypeus fehlt. Die Logeröhre ist im Vergleich zu den

meisten anderen Copijjhora-Arten auffallend kurz, nur etwa so lang wie

bei cephalotes (Pictet-Saussure). llbrigens untersclieidet sich cuspidata von

cephalotes wie auch von capito durch die Bedoi-nung der Vorder- und

Mittelschenkel und nâhert sich hierin am ehesten noch der brachyptera,

ohne aber auch mit dieser vollstândig überein zu stimmen. Auch ist die

Legeröhre bei brachyptera im Verhaltnis zuni Körper langer als bei
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cuspidata. Immerhin wâre es denkbar, class brackyptera als blosse Form-

variation von cuspidata angesehen werden könnte.

Locusta hyalinaia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 215.

Yon dieser Spezies, die der Autor richtig zu Exocepkala gestellt hat,

liegt ein Q von Brasilien vor, womit auch die Fundortsangabe bei De
Haan (p. 178) übereinstimmt. Da die Spezies nur in clie Bestimmungs-

tabelle aufgenommen ,
aber nicht genaner beschrieben ist (nach der

Nummerierung zn schliessen, ging sie De Haan erst nach Abschluss des

Manuskriptes zu), wurde sie bisher von allen Autoren übersehen. Sie

erinnert in Grosse und Gesamthabitus ausserordentlich an Basïlem répan-

dus (Gfenera Insectorum, fase. 139, tab. 4, fig. 3), unterscheidet sich von

diesem Genus jedoch durch die absolut unbewehrte Vorderbrust und das

bei genauerem Zusehen 3-höckerige Fastigium verticis, das aber sonst

in seinen Dimensionen mit dem von Basileus übereinstimmt. Xach diesen

Merkmalen ist hyalinata eine typische Monckeca, und zwar kommt sie in

der Tabelle bei Kedtenbacher (Monogr., p. 346) neben 'nigricauda und

cirid.is zu stehen, ist aber von beiden schon an der Fârbung leicht zu

unterscheiden. Ihre Unterschiede gegenüber den seither beschriebenen

Spezies vermag ich nicht anzugeben, da mir die neuere Literatur hier

nicht vorliegt. Doch will ich sie auf jeden Fall kurz beschreiben :

Pallide viridis, fronte pedibusque omnibus pallidis. Fastigium verticis

breve et obtasum, minute tri-tuberculatum, superne basi utrinque granulis

2 subindistinctis instructum. Pronotum unicolor, dilute impresso-punctatum,

sulcis profundis. Elytra perlonga, sat lata, hyalinato-virescentia. Alae hy-

alinae, venis viridibus. Femora antica subtus in margine interno (antico)

spinis 4— 6, in margine externo (postico) 3—4 armata; intermedia extus

5-, intus 3-spinosa: postica in margine exteriore spinis 7—8, in margine

interiore 4— 5 instructa. Lobi geniculares femorum 4 anteriorum obtusi.

Ovipositor leviter incurvus, femoribus posticis parum longior. Lamina
subgenitalis O late triangulariter excisa, lobis rotundatis.

9
Long, corporis 34 mm.

n fastigii 1.2 „

„ pronoti 9 „

„ elytrorum 51 „

„ fem. posticorum . . 16 „

„ ovipositoris .... 18.4 „

Patria : Brasilia.
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Jedenfalls eine sehr berechtigte Art, die ich für die Zukunf't der

allgemeinen Berücksichtigung empfehle.

Locusta (Conocephalus) acanthoceras.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 212.

Diese Species liegt in einem 9 Exemplare von imbekanntem Fundorte

vor. Redtenbacher hat sie (Monogr., p. 361) als fragliches Synonym zu

seiner Oxyprora curvirostris gestellt. Die Xachuntersuchung des Typus

ergibt, dass derselbe tatsâchlich zu Oxyprora gehort, aber nicht zu cur-

virostris, sondern zu surinamensis. Dafür spricht vor allem der auffallend

kurze, am Grimde eingeschnürte Kopfgipfel, der bei allen anderen Oxyprora-

Arten deutlicli langer ist; ferner die unterseits schwarzen, oberseits braun-

gelben Antennen; sowie die Form der 9 Subgenitalplatte. Die Vorder-

schenkel tragen an ihrem Yorderraade 3—4, die Mittelscb enkel 5 deut-

liche, an der Spitze schwarze Domen. Am Hinterrand kann ich mit der

Lupe allerdings an den Yorderschenkeln 1, an den Mittelschenkeln 2

Avinzige Dörnchen erkennen, wahrend Redtenbacher angibt: „Femora an-

tica et intermedia antice tantum spinosa". Doch stimmt mein Befund

damit immerhin noch besser überein, als mit acuminata, die Vorder- und

Hinterkanten gleich stark bedornt hat. lm übrigen unterscheidet sich der

De Haan'sche Typus von der Beschreibung bei Redtenbacher nur durch

etwas bedeutendere Grosse :

9
Long, corporis 50 mm.

fastigii 4 „

„ pronoti 11 „

„ elytrorum . . . . . 69 „

„ femorum posticorum . 25.5 „

„ ovipositoris .... 31 „

Somit ist Oxyprora acanthoceras (De Haan) als giltiger Name an

Stelle von surinamensis Redtenbacher zu setzen und letzterer in die Syno-

nymik zu verweisen.

Locusta (Conocephalus) crassiceps.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 212.

a) 1 9 aus Japan. Entspricht in allen seinen Merkmalen gut dem
Pseudorliynchus antennalis Stal. Nur ist der Kopfgipfel ein wenig kürzer,

aber doch deutlich kegelförmig wie bei gig-as. Die Bedornung der Yor-

derschenkel ist allerdings so wie bei gigas und entspricht daher nicht
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der Bedtenbacher'schen ÂJigabe von antennalis] doch möchte ïch auf

dieses Merkmal weniger Gewicht legen. Hintersehenkel innen vor der

Spirze mit 2 Dornen. Fühlerfarbung wie bei anti - and as.

b) 1 J aus Java. Glerehfalls mit antennalis gut übereinstimmend laueh

in der Fühlerfarbung). Bedornung der T orderschenkel allerdings wieder

wie bei gigas (imd bei er - - a). Innenkante der Hintersehenkel unbe-

wehrt. .Dieses Exemplar gehort meinei Meinung nach sicherlich zu der-

selben Spezies wie crassiceps a), obwohl in der Form des Fasti^ium die

beiden allerdings nicht ganz genau übereinstimmen. Dieses ist nanilich

bei b) ein wenig langer und spitzer und somit noch besser dem antt -

-Typus enrsprechend als bei a).

Eedtenbacher hat in seiner Monographie (p. 370 crassiceps als frag-

liches Synonym zu Pseudorhynchus antennalis Stal gestellt. Die Nach-

nntersuchung der De Haan'sehen Originalexemplare ergab nun die Bieh-

tigkeit dieser Termutung. Die Spezies hat somit jetzt Pseudorhynchus

îsiœps (De Haan) zu heissen und antennalis Stàl ist als Synonym
davon anzQsehen. Somit ist die von Kirby (Oatal. II i vorgenommene

Identifizierurig crassiceps De Haan = acuminatus Eedtenbacher. die auch

in die Genera Insectorum (fase. 139. p. 25 1 Aufnahme geiunden hat.

unrichtig. P. acuminatum Eedtenbacher hat demgemiiss jetzt strenuus

Walker zu heissen. vorausgesetzt. dass Kirby damit Recht behalt.

Loc tsta Oom _ hal : _: I 'spina.

De Haan. 1842, Bijdragen, p. 212.

De Haan hat 1. e. zwei Formen a) und b) untersehieden. beide aus

Java. Ton ersterer liegen in der Sammlung 3 Ç ~. von letzterer 1
~"

und 1 ~ vor. Diese beiden Formen reprasentieren natürlich zwei versehie-

dene Spezies. Ton diesen muss als die typische planispina die Form
angesehen werden, u. zw. : 1) weil De Haan sie vor der anderen anführt.

2 weil sie ihm in mehr Exemplaren vorlag. 3) weil bei ihr die natür-

liche f&TÛne) Farbunsr cut erhalten ist. 41 weil die Ansrabe der -s:eniein-

samen Speziesdiagnose „eapite toto viridi
v

nur auf a). nicht aber auf die

beiden Exemplare von b) passt und 5) weil — wie wir gleieh sehen

werden — für planispina b) zur Zeit De Haan's schon ein Xanie vorlag.

für planü .< aber noch keiner.

Die Xaekuntersuehung der Typen ergab. dass planispina a) mir 1

lutina Eedtenbacher vollkommen übereinstimmt : \ l

gehort zu P>/rgocort/pha subulata (Thunberg), wenn auch unwesentliche

Unterschiede vorhanden sinl: die beiden De Haan verliezenden Stücke
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sind gelbbraim (vielleicbt durch Alkohol entfarbt?) und das Q hat an

der Innenkante des einen Mittelschenkels einen kleinen Dorn, wàhrend

Redtenbacher (Monogr., p. 374) angibt: „intermedia extus tantum spinis

3 instructa". Doch scheinen mir diese Unterschiede ganz belanglos.

Redtenbacher hat in seiner Monographie planispina überhaupt nicht

erwahnt; in den Genera Insectorum ist sie als zweifelhafte Art von

Pyrgocorypha angeführt (fase. 139, p. 27).

Durch die Xachuntersuchung der De Haan'schen Typen ergibt sich

nun folgende Richtigstellung der Nomenklatur und Synonymik :

Pyrgocorypha subulata (ïhunberg), Redtenbacher p. 374.

syn.: Conocephalus subulatus Thunberg,

Locusta (Conocephalus) planispina b) De Haan,

Pyrgocorypha subulata Stal,

Conocephalus javanicus Bolivar.

Pyrgocorypha planispina (De Haan).

syn.: Locusta
( Conocephalus) planispina a) De Haan, .

Pyrgocorypha vdutina Redtenbacher p. 374.

Locusta (Conocephalus) verrugera.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 213.

Die drei Serville'schen Arten blandus, verruger und différents fasste

De Haan als verrugera zusammen, die aber zweifellos als Sammelspezies

zu betrachten ist, da De Haan selber da von drei Formen: a) aus Java,

b) von He de Franco und c) aus Japan unterschied. Leider sind alle

Originalexemplare durch Frass sclion so stark beschadigt, dass sich damit

nichts mehr machen lasst. Xur an einem einzigen Stuck ist der Kopf

noch erhalten und dieses erweist sind als ein Euconocephalus indiens

(Redtenbacher) aus Java. Die übrigen sind unbestimmbar. Das in der

Publikation (1. c.) als differens Serville bezeichnete Stück von He de

France finde ich überhaupt nicht mehr vor. Redtenbacher hat differens

als zweifelhaftes Synonym zu mandibularis [=müdulus) gestellt. Ubrigens

sind die De Haan'schen Stücke von verruger an und für sich weniger

wichtig, da ja nicht er der Autor der Art ist, sondern Serville. Mithin

handelt es sich hier ohnehin nicht um die Typen.

Locusta (Conocephalus) mucro.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 212.

War gleiehfalls zweifellos eine Sammelart. denn De Haan unterschei-

det 1. c. selbst vier verschiedene Formen. In der Sammlung stecken



S RIJKS MUSEUM VAX NATUURLIJKE HISTORIE ~- LEIDEN. 163

anter der Erikerte „macro" nar zwei ~ Exemplare von dem Fundorte

.lava. also zweifellos der Form a) entspreehend. die jedenfalls als Typus

der Art angesehen werden muss. S:e sind beide unzweifelhafte Eucono-

- - > (Bolivar). Somit moss mucro De Haan jetzt an Stelle

dieses Namens gesetzt werden. Sehon Redtenbacher hatte in seiner Mono-

graphie (p. 413) das richtige vermotet, indem er mucro als fragliches

Synonym zu sobrinus stellte.

In der naehsten Reihe der Sammlung folgen dann ohne eigene Na-

mensetikerre noch eine Anzahl ahnlieher Forrnen, die wohl den De
Haan'sehen b)—d) entspreehen sollen. Als Fundort ist fast ansnahmslos

Java angegeben. Ans Amboina liegt kein Stuck vor. wàhrend nach De
Haan dies der Fundort von mucro cl) sein soil, t'brigens lassen sich

De Haan'sehen Formen b)— d) nicht mit Sieherheit ans einander halten,

da entspreehende Bezeichnungen in der Sammlung fehlen. Es ist dies

aber ohnehin yon geringer Bedeutung, da ja auf jeden Fall mucro a) =
sobrinus als Typus der Art angesehen werden muss. Ich führe daher

nur der Tollsrandigkeit wegen an, dass die Stücke der anderen Reihe

folgenden Arren angehören: Euconocejjhalus braehyxiphus
z

E. gracilis,

E. pallidus, E. cornutus, ja sogar auch 1 £ von Caulopsis cuspidata —
gleiehfalls mit der (sicherlich falschenl) Fundortsangabe „Java".

Locusta (Conocephalus) acuminata.

De Haao, 1842, Bijdragen, p. 213.

Mit xliesem Fabricios'schen Namen belegt De Haan ffleichfalls nicht

eine einheitliche Spezies, sondern drei versehiedene. wie sehon aus seiner

Poblikation (L e.) zu ersehen ist, da er dort 3 versehiedene Formen
anf'ührt. Keine derselben ist mit dem identiscb, was die modernen Auto-

ren outer acuminatus Fabricios verstellen. Yielmehr ergab die Nachonter-
suchung der De Haan'sehen Originale folgendes:

ita a) 1 -f. 3 QÇ aus Japan, gehort unzweifelhaft zo thunbergi

Stal) der Kedtenbaeher'schen Monographie, der jetzt nach Kirby (vor-

ausgesetzr. dass seine Identifizierung richtig ist) Euconocephalus Darius

(Walker) zu k eissen hat.

iminata b) 1 <ƒ, 2 PC aus Timor sind überhaupt nicht zu Euco-

nocephalus zu stellen, sondern zu Pseudorhjnchus und mit minor Redten-
bacher identisek.

ninata c) 1Ç aus Padang, ist wieder ein typischer Euconocephalus
und zwar dieselbe Spezies, die Redtenbacher in seiner Monographie (p.

412 als verruger Serville bezeichnet (das dort angeführte Synonym ^ ver-

rugera De Haan" gehort natürlich keinesfalls hieher, wie sehon oben

dargelegt wurde).
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Agraeciixae.

Locusta (Locusta) loboëmis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 216.

Diese Spezies wurde von De Haan (1. c.) kurz charakterisiert und
war seither verschollen. In Redtenbacher's Monographie findet sie sich

nicht und wo sie seither erwahnt wurde (z. B. in : Genera Insectorum,

fase. 141, p. 31), ist sie — nach der habituellen Ahnlichkeit mit suma-
trema — als zweifelhafte Art von Maeroxiphus angeführt. Die Nachun-
tersuchung der Typen zeigte mir, dass sie allerdings im Gesamtaussehen
an das letztgenannte Genus erinnern; doch ist schon die Form der Ely-

tren eine andere, indem diese bei Maeroxiphus apikalwàrts verschmàlert

sind, bei loboëmis dagegen gerade im distalen Teile verbreitert. Die voll-

kommen glatte Stirn zeigt, dass die Tiere überhaupt nicht zu den Salo-

monen zu stellen sind, sondern zu den Agraecien im engeren Sinne und
die genauere Untersuchung erweist die Zugehörigkeit zura Genus Nicsara
Walker (= Lobaspis Redtenbacher).

De Haan batte vier Exemplare vor sich, die sich schon bei oberfliich-

licher Betrachtung als zwei verschiedene Spezies erweisen, durch die

Yerschiedenheit der Grosse und der Kniefarbung. Das erste (cT) und
letzte Exemplar (9) gehören offenbar zusammen und ich betrachte sie

als den Typus der Spezies. Dagegen gehören die beiden dazwischen

steekenden Stücke (1 cT> 19) einer anderen Art an. Alle vier Exemplare

stammen aus Neuguinea; das erste cf tragt noch den Original-Fundort-

zettel von De Haan.

Nicsara loboënsis (De Haan); syn. Locusta loboënsis De Haan, erstes

und viertes Exemplar.

Nigro-fusca (tf) vel fusco-testacea (9). Frons concolor, in Q elypeum

versus pallidior et ante oculos utrinque macula diluta obscuriore signata.

Mandibulae nigrae, labro pallido (in utroque sexu). Antennae fusco-

ferrugineae. Pronotum utrinque vitta longitudinali interrupta nigra necnon

ad marginem posticum disci macula nigra, linea mediana pallida in duas

divisa ornatum
;

in cf haec pictura obscuri totius pronoti coloris causa

vix distinguenda. Lobi latérales retrorsum ampliati, ad coxas anticas

leviter emarginati, ad marginem posticum callo convexo ovali instructi.

Prosternum longe bispinosum, lobis meso- et metasternalibus in spinam

productis (metasterno obtusioribus). Elytra abd,omen valde superantia,

apicem versus fortiter dilatata, apice ipso rotundata, cum corpore conco-

loria, parte anteriore reticulo pallido ornata; radii sector parum ante

medium emissus. Pedes cum corpore concolores, geniculis 4 anterioribus
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dilute, postiers distincte et late pallide testaceis. Femora anteriora subtus

utrinque spinis 6— 8 armata; intermedia extus 6—7 spinosa, intus spi-

nulis 2—3 subbasalibus praedita
;
postica utrinque 11—15 spinosa. Lobi

geniculares antiei extus (postice) mutici, intus et intermedii utrinque

unispinosi, postici utrinque bispinosi. Segmentum dorsale ultimum cf

rotundatum, medio emarginatum. Cerci tf sirnplices, robusti, apice gra-

ciles et leviter incurvi, apice ipso acuto. Lamina subgenitalis çj trian-

gulariter emarginata, stylis cylindricis, sat gracilibus.

Ovipositor longus, levissime incurvas, apice acutus. Lamina subgeni-

talis 9 triangularis, apice semicirculariter emarginata.

cT o •

Long, corporis 36 .... 38 mm.

„ pronoti 13. ...11 „

„ elytrorum . 52.5 ... 56 „

Lat. elytrorum 15.... 16 „

Long, femorum posticorum . . .

x

27.4 . . . 29.6 „

„ ovipositoris — ... 28

Beim çj
1

ist die Stirn zwar dunkel, aber von der übrigen Kopffârbung

nicht scharf abgesetzt, und nur eine Folgeerscheinung der überhaupt

aurrallend dunklen Fârbung dieses Exemplairs. Ich stelle die Spezies

daher in die Gruppe mit heller Stirn; doch ist sie auch mit keiner der

schwarzstirni^en Arten zu verwechseln. Am nachsten scheint sie dort

der A. inflata zu kommen, unterscheidet sich aber von derselben schon

durch die Form der tf Cerci und Styli sehr wesentlich. Besser flndet sie

daher ihren Platz unter den hellstirnio-en Arten — wie auch schon die

Stirnfarbung des Q beweist — und kommt hier in der Redtenbacherschen

Tabelle neben bimaculata zu stehen. Ton dieser unterscheidet sie sich

durch die bedeutendere Grosse, die einfarbige Stirn und den Bau der cT

Cerci. Auch die seither beschriebenen Arten weichen von loboënsis in der

Schenkelbedornung und in der Form des tf Hinterleibsendes wesentlich

ab. In der Grosse kommen nur hageni Dohrn und schlaginhaufeni Karny
anüahernd an loboënsis heran. Doch hat hageni an deii Hinterschenkeln

innen nur 2—3 Dornen, an den Cerci innen einen Zahn und ausserdem

viel kleinere Styli. Scldaginhaufeni hat innen unbewehrte Mittelschenkel

und an den Hinterschenkeln innen nur 3 Dornen im Apikalteil, sovrie

gleichfalls anders gestaltete Cerci.

Nicsara dehaani n. sp.

So nenne ich das zwei te und dritte der von De Haan als loboënsis

bezeichneten Exemplare, die sich von loboënsis (s. str.) schon durch die

geringere Grosse auffallend unterscheiden, ausserdem aber auch noch

durch die Form der tf Cerci, die einfarbigen Kniee und die verhaltnis-
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mâssig schmaleren Elytren (bei loboënsis 3 V
\ 2

mal so lang als breit, bei

dehaani 5'/
2
mal so lang als breit).

Fusco-castanea. Frons concolor, clypeum versus infuscata ibique utrinque

puncto distincto ocelliformi albido signata. Os concolor. Pronotum utrinque

vitta longitudinali percurrente nigra ornatum. Lobi latérales retrorsum

for titer ampliati, ad coxas emarginati, margine extremo fusco-limbato, ad

marginem posfcicum callo minus distincto. Prosternum longe bispinosum;

lobi mesosternales breviter spinosi
;
metasternum in çf angulis anticis in

spinam brevem erectam productis, in Ç rotundatis, muticis, lobis rectan-

gulis. Elytra abdomen valde superantia, apicem versus leviter dilatati,

apice ipso rotundati, fusco-castanea, parte anteriore reticulo pallido ornata :

radii sector medio emissus. Genua concoloria. Femora antica subtus utrin-

que spinulis 4— 6 armata, in margine postico minoribus; intermedia

extus 6-spinosa, iutus spinulis minimis 1—2 subbasalibus instructa;

postica extus spinis 9— 12, intus 7— 9 armata. Lobi geniculares antici

extus (postice) mutici, intus et intermedii utrinque acuminati, postici

utrinque bispinosi. Segmentum dorsale ultimum çf rotundato-truncatum.

Cerci c? vix longiores quam latiores, crassissimi, apice emarginati, dente

distincto nullo. Lamina subgenitalis tf emarginata, stylis tuberculiformi-

bus, minimis. Ovipositor sat longus, leviter falcatus. Lamina subgenitalis

9 semicirculariter rotundata, apice extremo rectangulariter excisa.

cT 9
Long, corporis 24 ... . 29.5 mm.

„ pronoti 10.. ..11 „

„ elytrorum 37 .... 45 „

Lat. elytrorum . . 6.7 8 „

Long. femorum posticorum . . . 22.7 ... 28 „

„ ovipositoris — ...18 „

Diese Spezies karne nach der Redtenbacher'schen Tabelle zwar nebcn

spuria zu stehen, wird aber auf Grund der Bedornung der Hinterschen-

kel besser neben bimaculata verwiesen. Meiner Ansicht nach steht sie

dieser überhaupt unter allen bisher beschriebenen Spezies am nâchsten,

unterscheidet sich von ihr aber durch den Mangel der charakteristischen

Stirnflecken (ad suturam clypei), durch die durchlaufenden dunklen

Lângsbinden zu beiden Seiten des Discus pronoti, durch die auch aussen

höchstens 6-dornigen Vorderfemora, sowie endlich durch die Form der

cT Cerci, die keinen Innenzahn erkennen lassen. Die übrigen zum Yer-

gleich in Betracht kommenden Arten (hageni, schlaginhaufeni, vlridipes)

haben die Hinterschenkel innen nicht so reichlich bedornt v,
Tie dehaani]

auch ist die Gestaltung der ç? Cerci bei ihnen eine andere. Die Prono-

tumzeichnung ist zwar bei hageni Dohrn, schlaginhaufeni Karny und
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viridipes Karny eine âhnliche. Doch ist bei hageni das Segmentum anale

<ƒ hinten zweilappig, die Cerci des (ƒ innen mit einem spitzen Zahn

bewehrt; schlaginhaufeni hat scharf zugespitzte Metasternallappen, und

viridipes unterscheidet sich endlich auch noch durch die abgerundete,

nicht ausgeschnittene Subgenitalplatte des Ç.

Locusta (Locusta) sumatrana.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 216.

Diese Spezies, die durch die glânzendschwarzen Schenkel und die

ockergelben Tibien ausgezeiclmet ist, gehort bekanntlich ins Genus

Macroxiphus Pictet. Sie lag De Haan nur im çf Geschlechte (4 Exem-
plare aus Padang) vor. Bei Dohrn (Stett. entom. Zeit., 66, p. 242, 1905)

steht sie in der Gruppe mit aussen unbedornten Vorderschenkeln. Innen

haben die Vorderschenkel einige grössere hellgelbe, an der Spitze dunkle

Dornen und dazwischen einige kleinere, ganz dunkle. Drei von den De
Haan'schen Originalexemplaren haben nun aussen 1— 3 Dornen, allerdings

nur nach Art der kleineren Dornen der Innenkiele. Das vierte Stück

hat den rechten Vorderschenkel aussen unbedornt, den linken mit drei

kleinen Dornen bewehrt. Doch unterscheidet sich die Spezies auch von

den Arten der zweiten Gruppe (mit aussen bedornten Vorderschenkeln)

durch die charakteristische Beinfàrbung. — Dieselbe Spezies besitzt das

Leidener Museum auch noch aus Sumatra in 4 Exemplaren (1 9, 1 cf ?

2 Larven), die in einer anderen Lade stecken und als Magnensis lacer-

tosus v. Voll. bezeichnet sind. Es handelt sich hiebei zweifellos um einen

in litteris-Kamen. Alle vier Stücke haben gleichfalls an den Vorder-

schenkeln aussen 1— 3 kleine Dörnchen. Auch die Larven weisen schon

deutlich die Stirnskulptur der Imagines auf (frons fortiter impresso-

punctata) und unterscheiden sich dadurch wesentlich vom Genus Oclonto-

coryphus Karny, von dem nur Larven bekannt sind und dem sie sonst

im Habitus ausserordentlich ahneln.

Locusta megacephala.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 209.

Diese Art wurde von Redtenbachcr (Monogr., p. 474) ganz richtig

gedeutet. Das aus Neu-Guinea vorliegende cT stimmt vollstandig mit der

Redtenbacher'schen Diagnose überein, nur ist die Zahl der Schenkeldornen

eine etwas grössere (meist um 1—2 iriehr als Redtenbachcr angibt).

Ausser diesem (ƒ stecken in der Sammluug unter „megacephala" aber

auch noch 3 Ç 9 (2 Imagines, 1 Larve), die die Fundortsetikette „Muller,
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Java" tragen und von denen die Imagines zu Oxystethus brevipennis

Redtenbacher gehören. De Haan hat diese Stücke in seiner Publikation

nicht erwâhnt; möglicherweise sind sic erst spâter dazu gekommen. Das

eine der beiden 9 stimmt sonst mit dem anderen (normalen) in jeder

Beziehung vollkommen überein, nur ist seine Legeröhre auffallend kurz

(7 mm) und am Ende geschwârzt
;

es handelt sich hier bestimmt urn

keinen normalen Befund, sondern augenscheinlich urn ein Régénérât oder

eine Verletzung der Imago. Die javanische Ç Larve endlich ist bestimmt

eine Salomona, jedoch nicht megacephala, da sie sich von dieser Spezies

durch viel gröbere Stirnskulptur unterscheidet, in der sie mit Ïaticeps

übereinstimmt; vermutlich handelt es sich um S, solida (Walker) =
godeffroyi Redtenbacher (nee Pictet)

;
doch lâsst sich dies nach der Larve

nicht mit absolliter Sicherheit angeben.

Locusta ïaticeps.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 210.

Diese Spezies, die in der De Haan'schen Sammlung in einem einzigen

9 aus Amboina vorliegt, war Redtenbacher unbekannt, ist aber schon

durch ihre Farbung so charakteristisch, dass er sie trotzdem in seine

Artentabelle (Monogr., p. 471) aufnehmen konnte. Der ganze Kopf (mit

Ausnahme des rostroten Clypeus und Labrums), der grösste Teil des

Pronotums und alle Schenkel und ïibien sind tief schwarz ;
auffallend

kontrastieren damit die vom 3. Gliede an hell gelbbraunen Fühler. Die

Stirnskulptur ist bedeu tend gröber als bei megacephala, durch grobe, gleich-

massig verteilte eingedrückte Punkte runzelig. Bedornung der Schenkel :

Femora antica inn3n (vorn) 6, aussen 4
;

„ intermedia innen 0, „ G
;

„ postica innen 0, „ 7— 8.

Ich gebe nun noch die genauen Körpermaasse des Tieres:

9
Long, corporis 45 mm.

„ pronoti 10 „

„ elytrorum 31 „

„ femorum posticorum . . . 21 „

„ ovipositoris 19 „

Die Legeröhre ist stark sichelförmig gebogen.

CONOCEPHALINAE (= XiPHIDIINAE).

Locusta (Kiphidium) fusca.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 189.

Wie schon aus der De Haan'schen Arbeit durch die Anführung fünf
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verschiedener Formen von ganz verschiedenen Fundorten ersichtlich ist,

handelt es sich hier urn keine einheitliche Spezies. Tatsâchlich wurden

in der Sammlung' auch die Formen b) — e) von fuscum getrennt und

mit leeren Namensetiketten unter die anderen Spezies verteilt. Trotzdem

sind sie nach den Fundortzetteln leicht feststellbar.

Unter dem Namen fuscum stecken nur 2 tf tf und 1 9 des typischen

dorsale aus Ungarn und 1 Ç der var. burri aus Holland, letzteres nicht

nur an der Legeröhre, sondern auch am Elytrengeâder sofort von fus-

cum zu unterscheiden (man vergleiche hierzu die Abbildung bei Ebner,

Mitt. Naturw. Ver. Univ. Wien, Yol. 8, p. 140—143). Dafür sind als

„dorsale" zwei typische fuscum (1 öV 1 Ç) aus Preussen in der Samm-
lung. Da aber De Haan in seiner Artentabelle (1. c, p. 188) die Unter-

schiede der beiden Spezies richtig angibt, muss ich annelimen, dass dieser

Fehler nicht von ihm herrührt, sondern dass sie erst spater in der Samm-
lung verwechselt wurden.

fnsca b) aus Tripolis umfasst zwei verschiedene Arten, nâmlich ausser

dem typischen fuscum (das auch Redtenbacher aus Tripolis angibt) noch

eine andere, möglicherweise neue Spezies, die sich von fuscum durch die

starker entwickelten Dornen der Hinterschenkel und den geraden Hinter-

lappen der lobi latérales pronoti, mit ganz schmalem callus convexus

unterscheidet. Die Legeröhre ist wie bei fuscum gestaltet.

fusca c) aus Java, von De Plaan als iris Serville bezeichnet, ist durch

2 92 vertreten und gehort höchstwahrscheinlich zu longipenne^ von dem
übrigens' nur T <$ und 1 9 aus Padang vorliegt, wâhrend De Haan
auch das 9 beschreibt.

Da diese Spezies von Redtenbacher (ebenso wie melaena) richtig ge-

deutet wurde, brauche ich über sie weiter nichts anzuführen. Die beiden

fusca c) - 9 9 haben aber leider keine Hinterschenkel und so ist bei ihnen

auch flavum im&longicorne nicht mit absoluter Sicherheit auszuschliessen.

Jedenfalls haben sie mit Palotta iris im Sinne Recltenbachers nicht das

mindeste zu tun und es ist mir daher ganz unbegreiflich, wie er diese

Angabe aus Java bei seiner afrikanischen iris zitieren konnte (Monogr.,

p. 516).

fusca d) aus Portorico (2 cTc?) gehort zu Neoxiphidion fasciatum

(De Geer).

fusca e) wircl von De Haan aus America media angegeben. Doch be-

sitzt seine Sammlung von diesem Fundorte überhaupt kein Xiphidion]

dagegen liegt 1 ç? und 1 9 aus ^ew York vor, das erstere mit einer

alten De Haan'schen Fundortsetikette. Ich beziehe daher diese beiden

auf fusca e). Sie gehören so wie d) gleichfalls zu fasciatum. Übrigens

hatte ja auch De Haan schon (1. c.) seine forma e) als fasciata Bur-
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meister bezeichnet. Man vergleiche hiermit auch die Literaturzitate bei

Redtenbacher (Monogr., p. 506).

Locusta {Xiphidhüri) straminea.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 189.

Liegt in der De Haan'schen Sammlung in 1 <j", 1 Q und 1 9 Larve

aus Agypten vor. Redtenbacher liât diese Spezies (Monogr., p. 511) als

fragliches Synonym zu Xiphidion concolor gestellt; doch hat bereits De
Haan betont, dass sie sich von diesem durch die deutlich langere Lege-

röhre imterscheidet. Daher wurde sie auch in den Genera insectorum

(fase. 135, p. 13) als eigene, wenn auch zweifelhafte Art angeführt.

Tatsâchlich stimmen die Originalexemplare sonst in allen wesentlichen

Merkmalen mit concolor überein, nur die Proportionen, vor allem der

Legeröhre, sind deutlich andere. Somit ist stramineum entweder als eine

extreme Varietât von concolor, oder vielleicht doch besser als eigene, wenn
auch mit concolor ganz eng verwandte Art anzusehen. Ich gebe daher

hier die Körpermaasse der beiden Originalexemplare :

c? 9
Long, corporis 16.2 .... 16.4 mm.

„ pronoti 3.4 .... 4 „

elytrorum 20 22

„ fem. posticorum . ... 13.3 .... 15 „

„ ovipositoris 16.2 „

Locusta (Xiphidium) lepida.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 189.

Diese Art liegt von folgenden Fundorten vor : Padang, Tondano, Java,

Borneo, Japan. De Haan gibt 1. c. nur Java an ;
vielleicht sind also die

beiden letzten Fundorte erst spater hinzngekommen. Redtenbacher führt

(Monogr., p. 515) lepida als Synonym von Xiphidion maculatum an und

tatsachlich gehören auch alle Exemplare ausser zweien zu dieser Spezies.

Nur 1 (f ans Padang und 1 Ç aus Java mussen zu Xiphidion affine

Redtenbacher gestellt werden. Sie unterscheiden sich von den übrigen

lepida- Stiicken nicht nur durch die bedornten Hinterschenkel, sondern

auch durch die ungefleckten Elytren; durch das letztere Merkmal wei-

enen sie aber auch von der De Haan'schen Originaldiagnose („elytris . .

infra medium serie punctorum nigrorum notatis") wesentlich ab und

können daher keinesfalls als Typus der Spezies angesehen werden. Somit

verbleibt lepida ein Synonym von maculatum und andererseits affine der

giltige Name der von Redtenbacher so benannten Spezies.
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LlSTBOSCELDTAE.

I. wusta (Xiphidium) spinipes.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 190.

Redtenbaeher fïihrte diesen Namen, sowie Locusia spinipes Fabricius

ais fragliebes Synonym bei TJu/sdnis tener Stal an und da diese Den-

ning sehr viel für sich batte, beisst die letztere Art in den Genera In-

Bectomm fase. 131. p. 6) scbon Phlugis spinipes. Diese Dentnng fand

nnn dnreb die Naehnntersnchnng des De Haan'sehen Exemplares insoweir

ibre Besrarigung, als wenigstens dieses sieher mit tener Stal identiscb ist.

Mecopodinak.

Loc -v me-guim .

De Haan, 1842, Br dragen, p. 187.

Ton dieser Spezies liegen in der De Haan'sehen Sammlung 2 Q Q vor.

Karseb he: i\;r die ven ibm als novae-guineae angesebene Art das Grenus

: "._ s erriehrer. das sien iin wesentliebsren dureb die zweidornigen

Knielappen von Diapklebus unrersebeidet (Redtenbaeber. ATonogr., p. 192;

Genera Inseetorum, fase. 171. p. 8). Aber gerade dieses ^lerkmal trifft

für die beiden Stüeke von De Haan nient zn. Bei ihnen sind alle Knie-

lappen bloes eindornig, mit Ansnabme des iiusseren der Yordersebenkel,

der einfaeb zugespirzt ist, aber keinen Dorn tragt. lm übrigen stimmt

die Genusdiagnose il. e/) reebt gut mit den beiden Stüeken überein, nur

sind keine Prosternaldornen festznstellen.

Allerdings ist bei dem einen Exemplar das Prosternum dureb Frass

überbaupt verloren gegangen, bei dem anderen etwas besebadigt. Da nun

m h De Haan ausdrüeklieh angibt: „Her voorborstbeen beeft twee zeer

seberpe deerntjes", muss ieb wohl annehmen. dass dieselben ursprünglieb

an den unverletzten Stüeken vorbanden waren. Die Pronotumseiten zei-

gen aber niebt sebarfe.. bloss an zwei Stellen dureb tiefe Querfureben

unrerbroebene Seitenkiele. sondern vielmebr ziemlieb unre^elmassis? vor-

springende, spitze Zahnfortsiitze. Nach allem Gesagten muss ieb annehmen,

dass Karseh eine andere Spezies vor sieh barre als De Haan. die sieb

namenrlieb dureb die zweidornigen Knielappen untersebeidet.

Dein^em-iss muss ieb wohl novae-guineae zu Diapldebus stellen, von

dessen übrigen Arten sie sieb aber sofort sebon dureb die kürzeren Elytren

unrerseheiier. wie ans den folgenden Körpermaassen zu erseben ist.

13

(LO-XI-1 -
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9
Long, corporis 21 mm.

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 15 „

„ fem. posticorum ... 25 „

„ ovipositoris 8 „

Von der von De Haan angegebenen „macula fusca" ist an den Elytren

nichts zu sehen
;
dagegen ist das Analfeld ganz am Grimde deutlich licht

braungelb.

Icb komme somit zu folgender Synonymik:

1) Dasyphleps kar se hi nom. nov.

syn. D. novae-guineae Karsch nee De Haan.

Patria: Kuschai, Carolinen.

2) Diaphlebus novae-guineae (De Haan).

syn. Locusta novae-guineae De Haan.

Patria : Nova Guinea.

Locusta bicolor.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 186.

Diese von De Haan beschriebene und abgebildete Spezies steht in

den Genera Insectorum (fase. 171, p. 9) als zweifelhaft bei dem afrika-

nischen Genus Pomatonota, obwobl De Haan als ihre Heimat Sumatra

angibt und sie in seiner Gruppentabelle (p. 180/1) ausdrücklich von

Pomatonota getrennt hat. Leider ist das Originalexemplar nicht mehr

aufzufinden (vermutlich durch Frass zerstört worden), so dass ich darüber

nichts mitteilen kann und die systematische Stellung nach wie vor zwei-

felhaft bleiben muss. Hoffen wir, dass uns einmal ein glücklicher Fund

in die Lage versetzen wird, die Spezies nach neuem Material zu identi-

fizieren und einzureihen!

Locusta (Mecopoda) javana.

Locusta (Mecopoda) macassariensis.

Locusta (Mecopoda) niponensis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 187, 188.

Redtenbacher hat in seiner Monographie (p. 214, 215) alle drei For-

men mit Mecopoda elongata vereinigt. Tatsâchlich gehören sie eng zusammen

und unterscheiden sich im wesentlichen nur durch die Dimensionen der

Flugorgane und durch die Zahl der Aste der vena ulnaris (im Sinne
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Brunner's) am Hinterflügel. Bei der typischen Form (javanaj ist diese

in 6 Aste geteilt, bei macassariensis in fünf, bei niponensis in 4. Nun
neigt ja jede Spezies, bei der wie hier die Flugorgane in beginnender

Reduktion begriffen sind, zur Yariabilitat in. deren Dimensionen und in

der Anzahl der Aste der Hauptadern. Es wird sich daher nicht empfehlen,

auf solche Merkmale hin — namentlich bei einer weitverbreiteten Art,

wie elongata — getrennte Spezies zu begründen. Es finden sich in solchen

Fallen mitunter sogar rechts und links Yerschiedenheiten. Immerhin ist

ein solches Merkinal aber doch auch nicht biologisch bedeutungslos. Es

wird vom tiergeographischen Standpunkt darauf zu achten sein und na-

mentlich ware es von grösstem Interesse, in der Natur darauf zu achten,

ob nicht die âusseren Lebensbedingungen (Temperatur, Feuchtigkeit,

Höhenlage etc.) dabei mit eine Rolle spielen. Es gehort dies alles zu

dem ja noch ganz ungeklârten Problem von der Beeinflussung der Ent-

wicklung der Orthopteren-Flugorgane durch âussere Faktoren. Nament-

lich scheint niponensis nur im nördlichen Teil des Yerbreitungsgebietes

der Spezies zuhause zu sein, und dürfte wohl eine gut charakterisierte,

extreme Lokalrasse darstellen. — Die von De Haan bei javana unter-

schiedenen Formen a) und b) sind bedeutungslose Farbenvarietâten.

PsEUDOPHYLLINAE.

Locusta (Aprion) brevifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 207.

Brunner, 1895, Monogr., p. 50.

Diese Spezies wurde von Brunner (1. c.) zweifellos richtig gedeutet

und ins Genus Chlorotribonia gestellt. De Haan besass davon 1 tf und

2 2 9 aus Java, die in ihren Dimensionen recht gut mit den Angaben
bei Brunner übereinstimmen :

d 9
24 ... 27—31 mm.
7 ... 7.5—8

27.5 . . . 34—35
8 ... 10—11.5 „

7 ... 8—8.5 „

13 ... 15.5 „

- .... 14-15 „

:el ist ungefâhr so, wie Brunner es

Long, corporis . . .

„ pronoti ....
„ elytrorum . , .

Lat. elytrorum . .

Long. femorum anticorum

„ „ posticorum

„ ovipositoris .

Auch. die Bedornung der Schen

angibt. Nur tragen die Mittelschenkel unten aussen 5 Dornen, von denen

die beiden ersten allerdings bisweilen so klein sind, dass sie leicht über-



174 ZOOLOGISCHE MEDEDEELTNGEN — DEEL V.

sehen werden können ; die Innenkante hat mitunter ein winziges Dörnchen

nahe der Basis. Die Hinterschenkel haben unten innen in der Basalhalfte

allerdings auch 3— 5 Dornen, die aber unvergleichlich kleiner sind als

die Dornen der Aussenkante. Da auch die cT und 9 Genitaliën, sich

vollstandig mit den Angaben bei Brunner decken, so besteht gar kein

Zweifel, dass er dieselbe Spezies vor sich hatte wie De Haan.

Locusta (Aprion) longicauda.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 207.

Brunner führt in seiner Monographie diese Spezies überhaupt nicht.

De Haan besass ein Ç aus Padang und ein çf aus Neu-Holland. Die

Untersuchung derselben zeigt, dass sie zu Chlorotribonia gehören und mit

Chl. major Brunner identisch sind. Somit ist der Name longicauda an

die Stelle des Brunner'schen zu setzen. Die beiden De Haan'schen Stücke

sind dunkelbraun, Brunner gibt über die Fârbung nichts an. Die Dimen-

sionen des 9 stimmen fast vollkommen mit Brunner's Angaben überein:

<? 9
Long, corporis 34 ... 40 mm.

„ pronoti 9

„ elytronim 38 .

Lat. elytrorum 9 .

Long. femorum anticorum. . . . 10 .

„ „ posticorum . . . 17.5

.

„ ovipositoris —

10

49

14

11

22

29

Obwohl Brunner die auffallende Lange der Legeröhre bei seiner

Spezies betonte, hat er doch nicht daran gedacht, diese mit longicauda

zu identifizieren. Die Genitaliën des <ƒ sind âhnlich wie bei hrevifolia

gestaltet ; doch ist die Lamina supraanalis deutlich langer als die Cerci.

Locusta {Aprion) fuscescens.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 206.

In der Brunner'schen Monographie findet sich diese Spezies nirgends

erwâhnt. In der De Haan'schen Sammlung liegt davon 1 <ƒ und 4 99
aus Java vor, die sich in allen ihren Merkmalen als vollkommen iden-

tisch mit Promeca vittata Brunner (Monogr., p. 52) erweisen.

Obwohl auch schon De Haan (I.e., p. 207)»die für diese Spezies so

charakteristische Fârbung der Hinterschenkel beschrieben hat, die spater

Brunner ganz besonders hervorhob, hat letzterer seine Spezies sonder-

barer Weise doch nicht mit der De Haan'schen gleichgesetzt, sondern
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die letztere ignoriert, Somit hat der giltige Name derselben jétzt Promeca

fuscescens (De Haan) zu lauten und vittata kommt in die Synonymik.

Sogar in dein auffallenden Grössenunterschied der beiden Geschlechter

stimmen die De Haan'schen Stücke mit den Angaben bei Brunner voll-

stândig überein, ebenso auch in allen Details der Fârbung und Zeichnnng.

Die Ausbildung der Hinterflügel variiert ein wenig (beim 9)5 WiQ aus

den folgenden Angaben nach den 4 Ç 9 der ^e Haan'schen Sammlung
hervorgeht.

Long. elytrorum . . 40 . . 41.5 . . 36.5 . . 37 mm.

„ alarum. . . 31.5. . 32.5 . . 25.5 . . 29 „

Übrigens möchte ich nebenbei noch bemerken, dass mir die Genus-

unterschiede zwischen Promeca und Chlorotribonia ausserordentlich ge-

ringfügig erscheinen.

Locusta (Aprion) ampullacea.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 205.

3 (f Ç? und 3 99 aus Java
?
Padang. In der Brunner'schen Mono-

graphie ist diese Spezies nicht angeführt. Ich halte sie für identisch mit

Phyllomimus pallidus Brunner (Monogr., p. 57), obwohl geringfügige

Unterschiede bestehen. Die (beiden ersten) c? cT sind etwas kleiner als

der Angabe bei Brnnner entspricht (Körperlange 19 mm.). Sie haben

anffallend dunkle Hinterknie, und zwar das erste Stuck schwarze, das

zweite dunkelgrüne. Ahnliches erwâhnt Brunner für inversus, nicht aber

für pallidas. Trotzdem rechne ich sie zu letzterem, wegen des auffallend

kleinen Zirpapparates. Dagegen gehort das dritte (ƒ nicht zu derselben

Spezies, sondern zu inversus, da es einen bedeutend besser entwickelten

Zirpapparat besitzt. Das von Brunner betonte Unterscheidungsmerkmal,

die Zâhnelung der Hinterschenkel, halte ich für wenig verwendbar, da

die Zâhne basalwârts ganz allmâhlig an Grosse abnehmen und keineswegs

plötzlich aufhören, so dass es sehr von dem subjektiven Gutachten des

Untersuchers abhângt, wieviele Zâhne er zâhlt. Auch ist die Zahl der

deutlichen Zâhne meist um 14 oder 15 gelegen, wâhrend Brunner einerseits

10—12, anderseits 18 angibt. Den dünklen Basalfleck der Elytren zeigt

kei nes der 6 De Haan'schen Exemplare und doch möchte ich alle mit

Ausnahme des dritten aus den angegebenen Gründen mit pallidus iden-

tifizieren
;

diese Spezies hat also künftighin ainpullaceus (De Haan)

zu heissen.

Anhangsweise möchte ich hier noch bemerken, dass sich in derselben

Sammlungslade auch noch ein Exemplar desselben Genus befindet, das

aber bestimmt einer andern Spezies angehört und mit dem Arfcnamen
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„zebra v. Voll." bezeichnet ist. Da diesc Spezies bisher anscheinend noch

nicht publiziert ist, will ich ihre Merkinale kurz angeben :

Pkyllomimus zebra. 9- Promotum dense et acute granulosum. Elytra

uti in granulosa formata, hyalina, pellucida, vittis transversalibus 8

aerugineo-viridibus ornata. Femora antica pronoto vix longiora, subtus

submutica, postica subtus ante apicem distincte dilatata, margine externe

14-dentato. Margo anterior mesosterni fortiter spinoso-denticulatus.

9
Long, corporis 32 mm.

„ pronoti 8 „

„ elytrorum 48 „

Lat. elytrorum 15„
Long. femorum anticorum 9 „

„ „ posticorum 17 „

„ ovipositoris 19 „

Patria: Pengarong, Borneo.

Diese Spezies hat die Dimensionen und den Gesamthabitus von gra-

nulosus, auch denselben Yorderflügelschnitt (cf. Brunner, Monogr., Taf.

II, fig. 19a), ist aber durch die auffallend starke Skulpturierung des

Pronotums und namentlich des Mesosternalrandes ausgezeichnet, ganz be-

sonders aber durch die glashellen Elytren, die keinen Basalfleck tragen,

aber entlang den Queradern mit 8 dunkelgrünen Querbinden geziert sind,

von denen die erste sich gegen den Yorderrand hin gabelt, wâhrend die

letzte (von der Elytrenspitze) schwâcher ausgepriigt und verwaschen ist.

Der Radii sector entspringt hin ter der Mitte rechtwinkelig aus dem

Radius, um sodann in einem abgerundeten rechten Winkel in die Lângs-

richtung umzubiegen.

Locksta (Aprion) lobifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 206.

Brunner, 1895, Monogr., p. 65.

Brunner hat diese Spezies ganz richtig gedeutet und zu Timanthes

gestellt. Sie variiert in der Grosse ausserordentlich, in der De Haan'schen

Sammlung besonders beim cT : das kleinste derselben hat eine Körper-

lânge von 16 mm, das grösste von 28 mm. Die mir hier vorliegenden

Ç Ç sind in der Grosse konstanter, ungefâhr der Angabe bei Brunner

(1. c.) entsprechend, dafür zeigen sie aber wieder eine ganz aufFallende

Yariabilitât in der Ausbildung der Hinterflügel. Ich gebe zum Yergleich

die Lange der Elytren und Hinterflügel der drei 9 5 der De Haan'schen

Sammlung hier an:
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Long. elytrorum ... 30 mm. . . 33 mm. . . 34 mm.
„ alarum .... 11.5 mm. . . 25.5 mm. . . 28 „

Bruimer gibt als De Haan'schen Fundort nur Padang an. In Wirklich-

keit tragen alle Stücke die Etikette „Java" (cf. De Haan, 1. c), nur das

letzte c? ist aus Padang und gehort zur Yar. punctis sagittaeformibus

nullis (De Haan) ; diese ist eine bedeutungslose Farbenvarietât.

Locusta (Aprioyi) arcufolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 205.

Diese Spezies führt Brunner in seiner Monographie überhaupt nicht

an. De Haan stellte hieher 2 99 aus Padang (Java), die ganz offen-

sichtlich in verschiedene Genera gehören. Ich betrachte das erste der

beiden, das auch die alte Fundort-Etikette trâgt, als Typus der Art und

stelle es ins Genus Tympanoptera (Brunner, Monogr., p. 66). Allerdings

stimmt damit nicht vollstândig die Form des Pronotums, das man wohl

kaum als „sellaeforme" bezeichnen kann. Bestimmt man aber 1. c, p. 12

unter 5' weiter, so kommt man unbedingt auf Chondrodera und von die-

sem Genus UDterscheidet sich arcufolia durch das kürzere Fastigium

verticis, das die margines scrobum antennarum nicht überragt, durch die

höheren lobi latérales pronoti, durch den erst kurz vor der Elytrenspitze

entspringenden Sector radii, die unbehaarten Vorderschenkel und die

starker bedornten, aber nicht gesâgten Hinterschenkel. Allerdings weicht

arcufolia auch vón der Brunnerschen Genusdiagnose der Tympanoptera

in einigen Punkten ab, aber wie mir scheint doch nicht so wesentlich,

class eine generische Trennung gerechtfertigt ware. Auch muss man dabei

bedenken, dass Brunner seine Diagnose nur nach 2 Spezies gemacht hat,

von denen ihm die eine noch dazu nur im çf Geschlechte vorlag! Vor

allem ist das Pronotum nicht sattelförmig, sondern âhnlich wie bei

Chondrodera (z. B. rubromarginata De Haan) gestaltet
;
doch ist auch

bei Tympanoptera — nach den Abbildungen bei Brunner (Monogr., Taf.

Ill, fig. 26b, 26c) zu schliessen — die Sattelform nicht gerade sehr aus-

geprâgt. Subcosta und Radius der Elytren sind in ihrem ganzen Yerlaufe

ausgesprochen nâher beisammen als bei T. atroterminata 9, aber doch

nicht „contigui", sondern durch regelmâssige, parallèle Queradern mit

einander verbunden. Der Sector radii entspringt keineswegs im Basalvier-

tel, wie Brunner in der Genusdiagnose angibt, sondern im Gegenteil im

Apikalviertel. Allerdiugs kannte Brunner eben nur das 9 von atrotermi-

nata, bei der auch im tf Geschlechte der Sector verhâltnismâssig weit

basalwârts entspringt ; von extraordinaria, bei der diese Ursprungsstelle

beim <j so weit distal gelegen ist, wie bei arcufolia (9), war ihm das
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Ç unbekannt. Als Folgeerscheinung ergibt sich aus diesem Yerlauf dos

Radii sectors, dass ein sehr breiter Zwischenraum zwischen Radius und

ulnaris anterior entsteht, der durch ein weitmaschiges Adernnetzwerk

ausgefüllt ist. lm Analfeld der Elytren findet sich die der Lange nach

durchlaufende Yena spuria, die Brunner als charakteristisch für Tympa-

noptera angibt, wâhrend sie bei den indischen Arten von Chondrodera

fehlt. Da audi die Form der Legeröhre, der Lamina supraanalis und

subgenitalis des Ç vollsrandig mit der von Brunner gegebenen Beschrei-

bung übereinstimmt, glaube ich mich vollkommen berechtigt, arcufolia

zu Tympanoptera zu stellen.

Allerdings ist die Spezies mit keiner der beiden von Brunner be-

schriebenen Arten identisch. Von atroterminata unterscheidet sich arcufolia

durch die wesentlich scbwachere Pronotumskulptur und das ganz anders

verlaufende Elytrengeâder. Von extraordinaria weicht die De Haan'sche

Art wiederum durch die geringere Zabi der Femoraldornen ab ;
eine Ver-

gleichung des Elytrengeiiders ist mir nicht möglich, da Brunner das 9
von extraordinaria nicht kannte. Ich will nun das vorliegende Stück noch

kurz charakterisieren :

Tympanoptera arcufolia (De Haan). Yiridi-testacea. Fastigium verticis

conicum, sulcatum, margines scrobum antennarum liaud superans. Oculi

globosi, prominentes. Occiput laeve. Frons cum genis nitida, laevis. An-

tennae testaceae. Pronotum disco medio longitudinaliter sulcatum, utrinque

parce ac obtuse granulosum, lobis lateralibus subaeque longis ac altis.

Elytra (9) magna, longa et lata, margine anticp rotundato, postico recto,

angulo costali valde producto, apice rotundata; viridia,-pone radium punctis

4— 5 obscuris ornatum, a quibus striae obsoletae subobscurae, versus ul-

narem posticam directae oriuntur
;
subcosta et radius per totam longitu-

dinem aeque approximatif haud contigui ; radii sector in quarte parte

apicali ex radio ortus; vena ulnaris anterior posteriori multo magis ap-

proximate quam radio, recta ad apicem elytri percurrens; campus analis

vena longitudinali spuria perductus. Alae elytris subbreviores, duplo lon-

giores quam latiores, hyalinae. Femora antica subtus utrinque 9— 12-

serrulata, intermedia extus 8

—

9-dentata, intus basi tantum unispinulosa;

feniora postica subtus in margine exteriore remote 18

—

20-spinosa, haud

serrulata, intus spinula unica subbasali instructa. Lamina supraanalis 9
elongato-ovalis, apice emarginata. Ovipositor marginibus subsinuatis, latus,

dimidio apicali et margine inferiore nigrofuscus. Lamina subgenitalis 9
triangularis, emarginata.

2
Long, corporis 43 mm.

„ pronoti 7 „
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9
Long, elytrorum .65 mm.
Lat. „ ....... 21 „

Long, femorum anticorum .... 12.3 „

„ „ posticorum. . . . 22.5 „

„ ovipositoris 22 „

Das zweite Exemplar, das De Haan gleichfalls zu aren folia stellte,

gehort keinesfalls hieher, sondern zu Phyllomimus. Es stimmt mit major

gut überein, wenn sich auch einige ganz geringe Differenzen ergeben.

Die Yorderschenkel lassen bei starker Lupenvergrösserung doch eine ganz

subtile, weitlâufige Zàhnelung erkennen. Der Scbnitt der Elytren ist wohl

âhnlich wie bei granulosus, aber am Ende starker abgerundet, wâhrend

er bei der Stil'schen Art (Branner, Monogr., Taf. II, fig. 19a) fast quer

abgestutzt erscheint. Die Angabe Brunners (I.e., p. 55): „Ovipositor

pronoto triplo longior" ist offenbar irrtümlich, in der Speziesbeschreibung

(p. 59) übrigens richtig gestellt („duplo longior"). Die Körpermaasse des

De Haan'schen Stückes stimmen zwar nicht vollstândig, aber doch recht

gut mit den Angaben bei Brunner überein:

o

Long, corporis . 41 mm.

„ pronoti 9 „

„ elytrorum 54 „

Lat. „ 17 „

Long. femorum anticorum . . . . 9.3 „

„ „ posticorum. ... 20 „

„ ovipositoris 18.5 „

Somit ist an der Identitat dieses Stückes mit major Brunner wohl

nicht zu zweifeln.

Locusta (Aprion) oleifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 205.

Brunner, 1895, Monogr., p. 76.

Brunner hat diese Serville'sche Spezies als fragliches Synonym zu

maculifolius Pictet & Saussure gestellt und diese Ansicht wurde durch

die Nachuntersuchung des De Haan'schen Originalexcmplares insoferne

bestâtigt, als dieses wenigstens mit maculifolius vollkommen identisch ist.

Ich bin. daher der Ansicht, dass dieser letztere Xame durch den âlteren

oleifolius ersetzt werden muss. De Haan hat (1. c.) vermutet, ein tf vor

sich zu haben; das einzige vorliegende Stück (aus Java) ist aber ein O,
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dem allerdings der Hinterleib fchlt. Es besitzt einen gelblich-kreideweisscn,

intensiv rot umringten Augenfleck an der Basis jeder Elytre, der schon

De Haan aufgefallen ist, aber bei der Spezies auch fehlen und bei andern

(z. B. oculatus) auch vorkommen kann, also kein charakteristisclies Merk-

mal darstellt.

Locusta (Aprio)i) rubromarginata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 206.

Brunner stellte diese Spezies (Monogr., p. 80) als zweifel haftes Sy-

nonym zu Chondrodera bomeensis. Ich möchte sie zvrar auch als eine

Chondrodera, jedoch als eine eigene, von borneensis verschiedene Art

ansehen, da sie sogar von der Brunner'schen Genusdiagnose in einigen

Punkten abweicht, vor allem durch das deutlich kürzere Fastigium ver-

ticis und die zahlreicheren, krâftigen Femoraldornen.

Citreo-viridis. Fastigium verticis acuminatum, margines scrobum an-

tennarum vix attingens. Pronotum granulosum, seriebus 2 longitudinalibus

granulorum confertis instructum, margine antico crenulato. Elytra sub-

coriacea, striis transversis obliquis fusco- et nigro-punctatis 3—4 ad mar-

ginem anticum apici, ad posticum basi magis appropinquatis ornata, margine

antico sanguineo-marginato, tympano parvulo ; ramus radialis paulo pone

medium omissus, subrectus; campus analis vena spuria nulla. Femora

antica subtus in margine externo (postico) spinis 5— validis, in margine

interno 3 minimis armata; intermedia extus 4— 5-spinosa, intus spinulis

minimis 2 instructa; postica utrinque spinis 7—8 armata, extus vali-

dissimis, intus minimis, aegre distinguendibus. Lamina subgenitalis çf

petiolata, apice fissa.

cT

Long, corporis 24 mm.

„ pronoti 5 „

„ elytrorum....... 30 „

Lat. elytrorum 13 „

Long, femorum anticorum .... 6.3 „

„ „ posticorum ... 10 „

Patria: Martapoera (Borneo).

Locitsta rugosa.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 201.

In der Sammlung De Haan's liegen 3 99 vor
)
davon 2 mit unregel-

mâssig gefleckten Elytren, das dritte jederseits mit einer bei den Augen
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beginnenden dunklen Lângsbinde, die sich bis zur Elytrenspitze fortsetzt.

De Haan hat diese Farbenvarietât (1. c, p. 202) als var. angustata Stoll

bezeichnet und gibt an, dass es sich in dem Stuck urn ein Original-

exemplar Stoll's handle. In der Brunner'schen Monographie finde ich den

Namen angustata nirgends angeführt.

Diese Spezies ist in der Sammlung — ebenso wie femorata (De Haan

p. 202, Brunner p. 88), novae-hollandiae (De Haan p. 202, Brunner p.

90) und crenifolia (De Haan p. 202, Brunner p. 93) — als Genus

Dehaania v. Voll. bezeichnet. Doch scheint dieser Name in der Literatur

nirgends vorzukommen. Die jetzt giltigen Genusnamen ersehe man aus

der Brunner'schen Monographie (1. c), bezw. aus Kirby's Catalogue, vol.

II, p. 306, 308.

Locusta (PterocJiroza) ocellata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 200.

Brunner, 1895, Monogr., p. 246.

In der De Haan'schen Sammlung durch 2 cTcT un(i 3 99 vertreten.

Das erste cT unterscheidet sich von den übrigen Exemplaren dadurch,

dass seine Elytren an der Hinterecke (gerade vor dem Augenfleck der

Hinterflügel) zweimal stark halbkreisförmig ausgeschnitten sind, der

zwischen den beiden Ausschnitten gelegene Zipfel ist gleichfalls halbkreis-

förmig abgerundet. Brunner scheint so eine Form nicht gekannt zu haben
;

wenigstens erwâhnt er davon nichts. Yielleicht stellt sie eine eigene, von

ocellata verschiedene Spezies dar, oder doch wenigstens eine auffallende,

wohlcharakterisierte Formvarietat derselben.

Locusta (PterocJiroza) aridifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 200.

Brunner stellte (Monogr., p. 250) diese Spezies zu Tanusici] hieher

passt auch das Ç der De Haan'schen Sammlung, j edoch nicht zu jener

Spezies, die Brunner als arülifolia bezeichnet, weil bei diesem Stück der

campus praeradialis der Elytren deutlich breiter ist als der campus

postradialis. Auffallend ist die abnorm geringe Grosse (Körperlange 18 mm,
Elytrenlânge 32 mm). Genaueres über die systematische Stellung kann

ich j edoch nicht angeben, da die Elytren stark beschadigt und von den

Hinterflügeln nur mehr kümmerliche Reste vorhanden sind. Dies ist

umso bedauerlicher, als es sich nach De Haan's Angabe (1. c.) um ein

Originalexemplar Stoll's handelt.
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Locusta (Pterochroza) speculata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 200.

Das von De Haan als speculata bezeichnete rj
1 und das aurantiifolia

genannte 9 geboren bestimmt nicht zu Cycloptera, wo Brunner (Monogr.,

p. 267, 268) diese beiden Spezies anführt; sondern sie stimmen vollstân-

dig mit Chlorophylla latifolia nach den Angaben Brunner's (Monogr.,

p. 265, 266) überein. Zu beachten ist, dass das 9 naca De Haan (1. c.)

möglicherweise sogar ein Originalexemplar von Stoll ist.

Phaneropterinae.

Locusta (EphippUjera) varicornis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 185.

Yon dieser Spezies besitzt die Sammlung nur ein Fragment eines <ƒ,

nacli welchem sich nur erkennen lasst, dass es sich urn keine Ephippi-

gerine, sondern um eine Odonture handelt. Ich möchte daher sehr be-

zweifeln, ob es einmal gelingen Avird, diese Spezies mit Sicherheit zu

deuten. (Syria.)

Locusta (Ephippigera) trilineata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 185.

De Haan beschreibt 1 9 aus Tripolis und stellt es in seiner Tabellc

(1. c.) zwischen Barbitistes serricauda und varicornis Danach vermute ich,

dass es gleichfalls eiue Odonture und keine Ephippigerine ist. Das

Originalexemplar ist nicht mehr vorhanden. Ich möchte daher vorschla-

gen, diese Spezies weiterhin zu ignorieren, da meincr Ansicht nach unter

diesen Umstanden eine Deutung unmöglich ist.

Locusta (Pltaneroptera) caricifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 193.

Brunner hat diese Spezies als fragliches Synonym zu seiner Eliinaea

femorata gestellt. Auch ich bin nach Untersuchung des De Haan'schen

Typus der Meinung, dass die beiden Spezies identisch sind und dass

daher caricifolia De Haan als giltiger Name anstelle von femorata Brun-

ner zu setzen ist. Allerdings kannte Brunner nur das 9> wahrend in der

De Haan'schen Sammlung nur 1 (ƒ vorliegt. Ich muss danach die Brun-

ner'sche Beschreibung noch durch folgende Angaben ergânzen :
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cf. Elytra paullo ante medium latissima, deinde sensim attenuata,

dimidio posteriore cum parte postiea apicis coriacei alarum subtiliter et

regulariter nigro-punctata, tympano sinistre infuscato. Lamina supraanalis

(cT) elongato-rotundata, fere duplo longior quam latior. Cerci teretes,

graciles, lamina supraanali duplo longiores, subgenitalem amplectentes,

apice compressi et subacuminati. Lamina subgenitalis longissima, cercis

triplo fere longior, parte basali marginibus parum convergentibus, per tres

partes apicales in lobos 2 teretes, longissimos, dense pilosos, gracillimos fissa.

c?

Long, corporis 19 mm.

„ pronoti 5.5 „

„ elytrorum 38 „

Lat. elytrorum 11 „

Long. femorum anticorum .... 10 „

„ „ posticorum .... 27 „

„ laminae subgenitalis .... 10 „

Besonders charakteristisch erscheint mir ausser der abnorm langen,

in 2 griffelförmige Fortsâtze gespaltenen Lamina subgenitalis des <j% die

Form der Yorderschenkel, wâhrend Brunner die Form der Hinterschen-

kel starker hervorhob, weil die Yorderschenkel bei seiner nahe yerwandten

marmorata fehlten.

Locusta (Phaneroptera) parumpunctata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 192.

Brunner bezog diesen Namen (Monogr., p. 98) auf eine philippinische

Spezies, vermutete aber spâter selber (Additam., p. 48), dass diese Deu-

tung irrig war. Der Bau des (ƒ Génitales und die Fârbung des tf Anal-

uud Tympanalfeldes stimmt bei dem De Haan'schen Exemplar yollstândig

mit der Beschreibung überein, ' die Brunner von seiner curcicercata

(Additam., p. 50) gegeben hat. Allerdings hat parumpunctata De Haan

die charakteristischen schwarzen Punkte auf den Elytren, die Brunner

auch für seine parumpunctata angibt. Dagegen fehlt den Schenkeln die

schwarze Furche auf der Unterseite, die Brunner bei der philippinischen

Art erwahnt. Die Femora postiea sind mutica (vel submutica), dagegen

triigt der Mittelschenkel — vorausgesetzt, dass er wirklich dazu gehort

(denn er ist angeklebt) — aussen etwa 6 kleine, aber deutliche Dörnchen.

Trotz dieser geringen Differenzen, möchte ich curvicercata Brunner als

Synonym yon parumpunctata De Haan (und vermutlieh auch Serville)

betrachten
;
parumpunctata Brunner muss daher einen neuen Namen be-

kommen uud als solchen schlagc ich brunner i mihi vor.



184 ZOOLOGISCHE MEDEDEELINGEN — DEEL V.

Locusta (Phaneroptera) poaefolia.
»

.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 192.

Bruimer hat diesen Namen auf eine Spezies mit kurzem, erst jenseits

der Mitte aus dem Radius entspringenden Sector (Monogr., p. 91, 95,

Tab. I, fig. 10e) bezogen. Die Nachuntersuchung der De Haan'schen

Originalexemplare (19? 1 cT, aus Java) zeigt aber, dass diese Deutung

unrichtig war. Für poaefolia Brunner nee De Haan ist daher ein neuer

Name nötig und als solchen bringe ich malayica mihi in Yorschlag.

Bei poaefolia De Haan entspringt der Sector genau so weit basal wie bei

chloris; die Spezies scheint unter den in der Brunner'schen Monographie

enthaltenen Arten der hinterindischen appendiculata am nâchsten zu

stehen, ist aber doch wohl nicht mit ihr identisch
;
denn sie unterschei-

det sich von ihr durch die folgenden Merkmale :

Femora antica subtus margine antico spinulis tantum 6—10 armato,

postico mutico vel minutissime unispinuloso. Lamina supraanalis tf elongato-

rotundata, apice incisa, lobis rotundatis. Cerci ç? graciles, teretes, basi

decussati, leviter incurvi, apice obtusi, dentibus nullis. Lamina subgeni-

talis (ƒ cercis aequilonga, jam prope basin subito attennuata, deinde

linearis, a medio fissa, lobis angustis, contiguis. Ovipositor latus, falcatus,

marginibus ambobus curvatis, superiore toto necnon parte apicali marginis

inferioris crenulato, apice obtusus. Lamina subgenitalis 9 la^e rotundato-

emarginata.

d* 9
Long, corporis 16.5 ... 20 mm.

„ pronoti 4.8 .. . 4.5 „

„ elytrorum 28.3 ... 35 „

Lat. elytrorum 3 ... 4 „

Long. femorum anticorum ... 9.2 .. . 9.5 „

„ „ posticorum ... 23 ... 23 „

„ ovipositoris — ... 7 „

Besonders auffallend sind die ausserordentlicb schmalen Elytren.

Locusta (
Phylloptera) carinata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 199.

Brunner, 1878, Monogr., p. 107.

Yon Brunner richtig aufgefasst. De Haan batte beide Geschlechter

vor sich; gegenwârtig besitzt die Sammlung nur 2 çfçf aus Java. Da
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Brunner (1. c.) nur das 9 kannte, muss ich über das <ƒ einige erganzende

Bemerkungen hinzufügen.

cT. Quam 9 minor. Elytra tympano parvulo vix sextam partem longi-

tudinis elytri occuppante, sinistro coriaceo, elytro concolore (luteo-viridi),

dextro hyalino. Carina mediana pronoti laete lutea. Lamina supraanalis

cf parva, acuminato-triangularis. Cerci cT perlongi, dimidio basali tumido

ibique contigui, deinde graciles et discontigui, deinde cruciati et semicir-

culariter curvati (sinister dextrorsum, dexter sinistrorsum)
; tum fortiter

sigmoidee caput versus recurvati ibique denuo intumescentes, apice extror-

sum et retrorsum curvati, apice ipso brevi, peracuto. Lamina subgenitalis

cT perlonga, cercis parum brevior, dimidio apicali, angusto, plano, basali

duplo angustiore, margine postico triangulariter exciso, lobis acutis, stylis

nullis !

).

Long, corporis 14 mm.

„ pronoti 5 „
„ elytrorum 21 „

j-jat» „ ....... Ö.D
,,

Die Form des cT ïïinterleibsendes ist ausserordentlich charakteristisch,

namentlich die Cerci. Sie erinnern zunâchst etwas an die Zange einer 9
Forficula, sind aber dann halbkreisförmig nach aussen (der rechte nach

links, der linke nach. rechts) um- und dann stark S-förmig vorwârts

gebogen, in diesem Teile wieder etwas angeschwollen, mit kurzer, scharfer,

nach aussen und hinten gerichteter Spitze.

Locusta (Phylloptera) retifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 198.

Seit De Haan finde ich diese Spezies nirgends mehr erwâhnt. Hire

Einreihung macht Schwierigkeiten, da sie in keines der in Brunner's

Monographie (und Additam). enthaltenen Grenera recht passen will. Die

De Haan'sche Sammlung besitzt 2 çf c? und 2 9 9-, aUe m^ der Fund-

ortsangabe Java. Nach diesen will ich die Art zunâchst einmal neu

beschreiben.

Testacea (viva viridis?), elytris viridibus. Fastigium verticis acumi-

natum, horizontale, cum fastigio frontis angulato-contiguum, non spinosum,

articulo primo antennarum subaeque latum eoque brevius, superne leviter

sulcatum. Fastigium frontis non productum, obtuse conicum, haud bitu-

1) Eine kürzere und weniger eingehende Beschreibuug ündet sich schon bei Dohra, Stett.

Ent. Zeit., 1892, p. 60.
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berculatum. Frons cum genis alba, ad clypeum testaceo-marginata, sub-

tumida, aeque lata ac alta, carinis nullis. Os albido-testaceum, marginibus

testaceis. Oculi globosi. Occiput laeve, haud impresso-punctatum, utrinque

vitta longitudinali ab oculis usque ad marginem anticum pronoti perducta,

nigerrima ornatum. Pronotum disco plano, laevi, punctis impressis nullis,

margine antico subsinuato-truncato, postico rotundato-producto, sinu hume-

rali distincto instructum; lobi latérales obtuse angulato-inserti, distincte

altiores quam longiores, margine rotundato, ciliato. Elytra membrana
subpellucida, sed reticulo densissimo irregulari subcoriacea, lanceolata,

margine postico rotundato, longitudine pronoti sesquilatiora, venis radia-

libus contiguis, venulis transversis haud parallelis; vena mediastina haud

distinguenda; radiales rectae; sector radialis pone medium emissus, ante

medium furcatus, rarao anteriore ante apicem denuo furcato, ramulo antico

ante apicem elytri evanido; vena ulnaris anterior subrecta, cum ramo

postico radiali venuia transversa brevi conjuncta; campus tympanalis cf

tertiam partem basalem elytri vix superans, sinister coriaceus, dexter

speculo pellucido. Alae elytra parum superantes, apice extremo viridicatae,

campo plicato parvo instructae. Lobi meso- et metasternales triangulares.

Coxae anticae inermes. Femora omnia subtus sulcata, 4 anteriora inermia,

postica utrinque spinis 4— 7 armata. Tibiae anticae superne inermes,

teretes, vix deplanatae, haud sulcatae, utrinque foraminibus apertis in-

structae. Tibiae intermediae forma consueta constructae, parte basali non-

nihil compressae. Segmentum anale tf medio longitudinaliter impressum

(an for tui tu?) eoque modo margine postico medio acutangulo, utrinque

late emarginato. Lamina supraanalis cf parva, trigonalis. Cerci tf teretes,

leviter incurvi, simplices, sensim gracilescentes. Lamina subgenitalis cT

acutangulato-triangularis, carina longitudinali acuta mediana necnon utrinque

laterali instructa, apice acute triangulariter incisa, stylis distincte liberis,

mobilibus, teretibus, brevibus instructa. Ovipositor pronoto aequilongus,

latus, valde compressus, apice obtusus, haud truncatus, basi angulatim

incurvus, margine saperiore subtoto recto, crenulato, margine inferiore

fortiter curvato, apice tantum crenulato. Lamina subgenitalis 9 acute

triangularis, apice ipso subobtuso.

c? 9
Long, corporis 21 23—24 mm.

„ pronoti 5.3—

6

5.5—

6

„

„ elytrorum 26—28 28—30 „

Lat. „ 8—9.2 8.5—9 „

Long. femorum anticorum . . 5.5—

6

5.8—

7

„

„ „ posticorum . . 18—20 18 „

„ ovipositoris 5.5—

6

„
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Die Spezies hat vollstânrîig unbedornte Vordercoxen und kâme danach

neben Arantia zu stehen, unterscheidet sich von diesem Genus aber

wesentlich durch die offenen Tympana der Vordertibien. Versueht man,

retifolia in die Gruppe mit bedornteo Yorderçoxen einzureihen, so kâme
sie in die Verwan cltschaft von Turpilia, ist aber auch von allen Arten

dieses Genus verschieden, schon durch den Verlauf des Radii sector, der

an Stibara erinnert; doch ist die Spezies auch mit diesem Genus nicht

nâher verwandt und unterscheidet sich unter anderem auch schon durch

die behaarten Bander der lobi latérales pronoti. Durch dieses Merkmal
kâme retifolia neben Apoballa zu stehen, weicht davon aber durch die

dreieckigen Metasternallappen und die Form der c? Gerei ab. Mit Isopsera

endlich ist sie wegen der ungefurchten Yordertibien nicht zu verwech-

seln. Falls sich die Fundortsangabe „Java" als richtig erweist, dürfte

wohl die Errichtung einer eigenen Gattung nötig werden.

Locusta (Phylloptera) omatipennis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 199.

Brunner, 1878, Monogr., p. 143.

Brunner zitiert zwar De Haan nicht, hatte aber bestimmt dieselbe

Spezies vor sich. In der De Haan'schen Sammlung liegen 2 cT (ƒ und

3 99 aus Java vor, spâter sind noch 2 c?c? dazugekommen. In den

Additamenten hat Brunner (p. 70) spâter eine neue Art desselben Genus

aus Ceylon beschrieben. Als Unterschiede gibt er in der Tabelle die

Streifenzeichnung von Hinterhaupt und Pronotum und die Bedornung

der Vorderschenkel an. Diese Merkmale sind unbrauchbar. Yon den 7

mir hier aus Java vorliegenden Stücken hat nur 1 keine Streifenzeich-

nung und dieses besitzt allerdings auch die höhere Dornenanzahl , ist also

eine typische omatipennis im Sinne Brunner's. Die übrigen 6 haben

durchwegs die Streifen, die für flavipennis charakteristisch sein sollen,

gehören aber doch zweifellos auch zu omatipennis. Die Dornenzahl an

den Yorderschenkeln variiert bei ihnen: manche stimmen auch in dieser

Hinsicht mit flavipennis überein, wâhrend andere sich darin als omati-

pennis erweisen. Damit soil aber nun nicht gesagt sein, dass flavipennis

nicht vielleicht doch eine gute Art ist. Aus der Brunner'schen Beschrei-

bung entnehme ich Merkmale, die sie vielleicht wesentlich von omati-

pennis unterscheiden, wie das ungefurchte Fastigium verticis, die Quer-

bânderung des Hinterleibes und die abweichende Gestaltung der Cerci.

Leider liegt mir hier von flavipennis kein Material vor, so dass ich nicht

mit Sicherheit zu entscheiden vermag, ob diese Unterschiede wirklich so

.

'

,

u
(1U—XII - 1920)
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bedeutend und so konstant sind, dass sie eine spezifische Trennung recht-

fertigen. Einstweilen möchte ich doch noch die beiden als getrennte

Spezies betrachten (Ygl. Dohrn, Stett. Ent. Zeit., 1892, p. 66).

Locusta (Phaneroptera) ephippium.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 195.

Diese Spezies ist in Brunner's Monographie überhaupt nicht erwahnt;

sie gehort zweifellos ins Genus Aphidnia und zwar zwisehen fmrifrons

und punctifrons. Es handelt sich nach De Haan (1. e.) urn ein Original-

exemplar von Stoll. De Haan konnte wenigstens noch die Mittelbeine

beschreibeu, jetzt fehlen auch diese.

cf. Testacea. Fastigium verticis aeutum, horizontalité! productum
;

spina créera, subacuta, vitta transversa nigra ornata. Frons concolor,

testacea, laevis, genis atrofuscis. Os nigrum. Pronotum unicolor testaceum,

margine postico partim subtilissimc nigro ; disco et lobis lateralibus uti

in fitsrifroute formatie. Elytra testacea, pone venam radiaient atro-mar-

morata, ad marginem posticum maculis 5 atrofaliginosis ornatum, e quarum

ultima fascia transversa infumata oritur; pars apicalis parum dilatata.

Alac apice vitta angusta oblique-transversa faliginosa ornatae. Meso- et

metapleurae superne fuliginosae. Pedes desunt; intermedii „femoribus

tibiisque cingulo medio nigro" (teste De Haan). Lamina subgenitalis rf

nigerrima, postice triangulariter excisa, lobis rectangularibus. Cerci cj'

spina acutissima nigra armati.

d
Long, corporis 14 mm.

„ pronoti 4 „

„ elytrorum 22 „

Lat. elytrorum ante apicem .... 3 „

„ „ in apice 3.5 „

Patria: Surinam.

Yon fuscifrons unterscheidet sich ephippium durch die geringere Grosse,

die Stirnfarbung und die am Ende weniger verbreiterten Elytren, von

punctifrons durch die glatte Stirn und die Form der lobi latérales pronoti.

Locusta (Phaneroptera) trichopus.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 194.

Diese Spezies ist in Brunner's Monographie nicht erwahnt, soil aber

mit seiner Phattla eklorotica (1. c, p. 169) identisch sein (Dohrn, Stett.

Ent. Zeit., 1892, p. 69). Doch unterscheidet sie sich vom Genus PhauJa
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durch den absoluten Mangel der Coxaldornen. Daher kâme man nach

Brunner's Genustabelle (Monogr., p. 14; Addit., p. 6) auf Exora, doch

stimmt damit die Elytrenform absolut nicht. Mit Brunner's Beschreibung

seiner chlorotica stimmt trichopus sonst recht gut überein. Doch erwâhnt

Brunner nicht, dass hinter dem Basalteil des Radius eine Lângsreihe

von 3—4 schwarzbraunen Flecken steht, und dann folgt erst der erste

glashelle Fleck (der grösste von allen), der auf der Vorderseite basal-

wârts auch noch dunkel gerândert ist. Die übrigen glashellen Flecke

stehen entlang dem Hinterrand in einer regelmâssigen Reihe, die dann

hinter der Mitte nach vorn biegt und so apikalwârts noch für eine zweite,

hinter ihr gelegene Reihe solcher Flecken Platz macht. Auffallend ist

auch das gebrâunte, von sehr kraftigen Adern durchzogene Analfeld, das

beinahe an ein tf Zirporgan erinnert. Hinterrand des Pronotums gerundet,

dunkel und heil gerândert, welche Fârbung sich auf die ulnaris posterior

fortsetzt. Besonders auffallend ist die ausserordentlich starke Behaarung

der Beine; vielleicht ist sie auch die Ursache, dass ich auf der Oberseite

der Mitteltibien weder eine Furche noch Dornen erkennen kann. Die

Legeröhre ist âhnlich wie Brunner sie beschreibt, j edoch die untere

Klappe nicht verkürzt, die obère am Ende unten nicht ausgerandet ; viel-

leicht war Brunner's Exemplar an dieser Stelle defekt(P). Die Körper-

maasse stimmen mit denen von chlorotica ziemlich überein:

9
Long, corporis . . • 18 mm.

„ pronoti 5.8 „

„ elytrorum 38 „

Lat. „ . . . . . . . . 8.2 „

Long. femorum posticorum 18 „

„ ovipositoris 8 „

lm ganzen bin ich auf Grund der angegebenen Merkmale von der

Identitât mit chlorotica nicht absolut überzeugt. Die Einreihung ins Genus

Phaula erscheint mir jedenfalls wegen des vollstândigen Mangels der

Coxaldornen zweifelhaft.

Locusta (Phaneroptera) loliifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 194.

Brunner stellte (Monogr., p. 165) diese Spezies als zweifelhafte Art zu

Casigneta, mit der sie zweifellos verwandt ist. Doch möchte ich sie lieber

noch, namentlich nach Form und Geâder der Elytren, zu der von ihm
spâter (Additam., p. 85) beschriebenen Gattung Habra rechnen. Leider

kannte Brunner davon nur das (ƒ, wâhrend mir hier nur 2 99 (
aus
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Java) vorliegen. Mit securifera sind dieselben bestimmt nicht identisch.

Sie unterscheiden sich durch die hellere, rein grime Fârbung, die blassen

Antennen und den Mangel des schwarzen Pronotumrandes. Elytren mit

dunkler Ausfüllung der Zeilen im Analfelde.

Ovipositor laevis, margine superiore basi fortiter incurvo, dimidio

apicali recto, crenulato, margine inferiore semicirculari, dimidio apicali sub-

tiliter crenulato, apice acutus. Lamina subgenitalis Q rotundato-triangularis.

9
Long, corporis 20 mm.

„ pronoti . 5 „

„ elytrorum 33 „
]

)

Lat. „ . . 5 „

Long. femorum posticorum .... 22 „

„ ovipositoris 7 „

Ausserdem in der Sammlung als „loliifolia'' noch 1 <ƒ aus Java,

vielleicht zu Isopsera vaga gehörig; Styli ziemlich lang, griffelförmig,

gerade, aber kürzer als sonst bei Isopsera. Ferner 2 99 (1 aus Java, 1

aus Borneo) mit breiteren, opaken, matt glanzenden Elytren, die durch

die verkümmerte Legeröhre in die Verwandtschaft von Caedicia verwiesen

werden. Da alle drei zuletzt genannten Exemplare (im Widerspruch mit

der Beschreibung bei De Haan) beiderseits offene Tympana besitzen und

De Haan auch weder das çf, noch den Fundort Borneo erwâhnt, ken-

nen sie keinesfalls als Typus der Spezies betrachtet werden, sondern

sind wohl erst spâter dazugekommen.

Locusta (Phaneroptera) triticifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 192.

Brunner, 1878, Monogr., p. 102.

Brunner stellte (1. c.) diese Spezies als fragiiche Art zu Elimaca, wo
sie bestimmt nicht hingehört, da sie sich von diesem Genus wesentlich

durch den Besitz der Coxaldornen und die aussen offenen Foramina

unterscheidet. Ich will die Spezies daher vor allem neu beschreiben.

9- Testacea (viva viridis?), elytris viridibus. Caput et pronotum laevia.

Fastigium verticis breve, conicum, compressum, ab antico visum sub-

elevatum, non spinosum. Fastigium frontis non productum, acuminatum,

cum fastigio verticis puncto subcontiguum. Palpi graciles. Oculi globosi,

valde prominentes. Pronotum disco subrotundato/carinis lateralibus obtusis,

1) Die Angabe Brunner's (24 mm) vielleicht eiu Druckfeliler ; wenigsteus sind auf der

Al/bildung (Taf. I, fig. 11) die Elytren dentlich langer.
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haud granulatis instructum; lobi latérales rotundato-inserti, longiores quam
altiores, margine antico recto, angulo antico obtuse angulato, margine

inferiore rotundato, sinu humerali distincto. Elytra pronoti longitudine

haud latiora, linearia, ramis rectis, venulis transversis plus minus regu-

lariter dispositis, haud elevato-prominulis, margine postico recto; vena

mediastina non plicata, vix conspicua; venae radiales dimidio basali sub-

contigui, deinde sensim (parum) divergentes; radius ramulos 3—4 in

marginem posticum emittens, quorum primus longe ante medium ortus,

pone medium furcatus; vena ulnaris anterior rectissima. Alae elytra

superantes, apice virides, campo triangulari plicato instructae. Meso- et

metasternum lobis brevibus, rotundatis instructum. Coxae anticae spina

curvata acuta armatae. Femora omnia gracillima, subtus sulcata, margine

antico parce spinulosa. Tibiae anticae supra teretes, subtus et superne

spinulosae, in latere antico foramine conchato, in latere postico foramine

aperto instructae. Tibiae intermediae forma consueta constructae. Ovipo-

sitor laevis, pronoto vix longior, sat validus, basi fortiter falcatus, per

totam longitudinem subaeque latus, apice obtusus; plica basali rotundato-

tumescente; margine superiore subtoto, inferiore apice tantum serrulato.

Lamina subgenitalis Q ampla, fornicata, apice latior quam basi, margine

postico late rotundato-truncato.

9
Long, corporis .21 mm.

„ pronoti 5 „

„ elytrorum . . . • 38 „

Lat. „ 5 „

Long. femorum anticorum 10 „

„ „ posticorum .... 25 „

„ ovipositoris 6 „

Patria: Kahayan (Borneo).

Nach den angegebenen Merkmalen möchte ich das Tier am ehesten

zu Habra stellen, doch ist die Form der Legeröhre eine wesentlich

andere als bei Habra loliifolia und bei den Psyrae überhaupt. In dieser

Hinsicht zeigt triticifolia Beziehungen zu den Holochlorae und kâme hier

dem Genus Liotrachela am nachsten; doch ist wiederum die plica basalis

des ovipositor nicht so scharf vörtretend wie bei den Holochlorae, son-

dera so wie bei den Psyrae gestaltet. Auch flnden sich unter den Holo-

chlorae nirgends so schmale, lineare Elytren, wie sie triticifolia besitzt,

wâhrend unter den Psyrae doch einige âhnliche Formen bekannt sind,

z.B. Phaula phaneropteroides, Ph. gracilis, Habra. Doch möchte ich gerade

hauptsâchlich wegen der abweichenden Form des ovipositors die Einreihung

hier vorlâufig als eine provisorische betrachten.
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Locusta (Phaneroptera) ensis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 194.

Brunner hat (Monogr., p. 171) eine Spezies von Psyra als ensis De
Haan bezeichnet, fügt aber gleich bei, dass De Haan's Beschreibung

nicht nur auf diese, sondern „auf alle, überhaupt wenig differirenden

Species dieses Genus" passt. Tatsâchlich findet sich unter den De Haan'-

schen Exemplaren kein einziges, das mit ensis Brunner identisch ware.

Daher muss dieser Name abgeândert werden und ich schlage dafiir

b runner i mi hi nom. no v. vor. Yon der typisclien ensis De Haan
(nee Brunner) liegt 1 <ƒ aus Borneo und 4 95 (

aus Borneo und Japan)

vor. Von den De Haan'schen Varietâten b) und c) sehe ich jetzt vor-

laufig ab. Aber auch diese typische ensis ist noch eine Sammelart: cT

und 99 gehören verschiedenen Spezies an. Die 99 sm(^ m^ melanonota

Stâl vollstârïdig identisch, wâhrend das cT in der Brunner'schen Mono-

graphie (und den Additam.) nicht enthalten ist. Dieses çf betrachte ich

als Typus von ensis De Haan, u. zw. aus folgenden Griinden: 1) weil

es in der De Haan'schen Sammlung an erster Stelle steekt, 2) weil De
Haan (1. c.) die (ƒ Genitaliën genauer und besser beschreibt als die 9>

3) weil von der De Haan'schen Sammelspecies „ensis" zuerst melanonota

Stal abgetrennt wurde, wogegen das çf wenigstens bis zum Abschluss

der Brunner'schen Bearbeitung noch keinen neuen Namen erhalten hatte.

Somit lasse ich melanonota Stal als giltigen Namen für die von De Haan
als „ensis" bezeichneten 99 bestehen und reserviere diesen Namen für

das cT aus Borneo, das sonst ohnehin neu benannt werden müsste. Ich

charakterisiere dieses folgendermassen:

cT. Viridi-testacea. Pronotum unicolor, disco medio postico vix obscu-

riore. Lobi latérales altiores quam longiores. Femora spinis apice tantum

obscurioribus. Segmentum anale <ƒ profunde fissum, lobis cornuformibus,

obtusis, parallelis, perpendiculariter deflexis, cercos obtegentibus. Lamina

subgenitalis cT perelongata, cercis plus duplo longior, dimidio postico

attennuato, medio in lobos 2 angusta, stylos breves, depressos, subfo-

liaceos gerentes fisso.

cf
Long, corporis 27 mm.

„ pronoti 8 „

„ elytrorum 43 v

Lat. „ %
. 11.3 „

Long. femorum anticorum ..... 7.3 „

„ „ posticorum 26.5 „

Patria: Borneo.
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Steht unter allen bei Brunner (Monogr., p. 170; Aclditam., p. 87)

enthaltenen Spezies der unicolor am nàc asten, unterscheidet sich von der-

selben yor allem auffallend durch die charafcteristiscke Form der cT Sub-

genitalplatte und des Segmentum anale.

Yar. b). In der De Haan'schen Sammlung nicht mehr auffindbar.

Yar. c). Yon Brunner (Monogr., p. 168) zu Phaula laetris gestellt

und mit derselben zweifellos auch sehr nahe verwandt; noch besser jedoch

mit der spàter yon ihm (Additam., p. 81) beschriebenen compressa über-

einstimmend, yon der sie sich nach der Brunner'schen Diagnose über-

haupt nur durch den Mangel der hellen Mittellinie des Pronotums unter-

scheidet. 1 O aus Japan.

Locusta (Phan eroptera j
.

japo n ica .

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 194. .

Brunner führt diese Art (Monogr.. p. 180) als Synonym seiner Holo-

cJiïora javanica an. Tatsâchlich gehören die meisten der De Haan'schen

Exemplare zu Holochlora, jedoch keines zu javanwa^ sondern 7 00 (aus

Timor, Jaya, Borneo) zu venosa, 1 Q (aus Timor) zu biïoba. Ausserdem

liegen als japonica De Haan noch folgende Spezies yor:

Psi/ra sp. cf aus Japan, mit stark yerlângerter, am Ende dreieckig

ausgeschnittener Subgenitalplatte und gut entwickelten, zylindrischen

Styli. Segmentum anale machtig helmförmig yorgezogen, aufgetrieben,

in der Mitte tief gespalten. Körperlange 19 mm., Elytren 36 mm, lang,

6.3 mm. breit.

Psyra sp. (ƒ aus Jaya, mit tief in zwei schmale Lappen gespaltener

Subgenitalplatte und dadurch an Elimaea erinnernd; doch trâgt jeder

Lappen am Ende einen yrinzigen Stylus. Segmentum anale dreieckig aus-

gerandet, jederseits in einen machtigen, stumpfen Zahn yorgezogen. Kör-

perlange 20 mm., Elytren 35 mm. lang, 6.5 mm. breit.

Phaula spinoso-laminata. 1 Q aus Java.

Endlich 1 nicht sicher determinierbares Q aus Jaya, dem die Yorder-

beine fehlen. Yielleicht zu Elbenia tenera gehörig. Auffallend ist das in

der Mitte in zwei spiessförmige Dornen vorgezogene Segmentum anale.

Körperlange 22 mm., Elytren 36 mm. lang, 7 mm. breit, Legeröhre 11 mm.
Da der Name durch Ducetia japonica (Thunberg) [= Locusta (Plia-

neroptera) 5-nervis De Haan] prâokkuppiert ist, kommt die Deutung der

De Haan'schen Stücke praktisch ohnehin nicht für die Xomenklatur in

Betracht.
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Locusta (Phaneroptera) adusta.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 192.

Brunner erwâhnt diese Spezies nicht. Sie ist wohl am besten zu

Phaneroptera zu stellen, unterscheidet sich davon aber durch die ober-

seits drehrunden Vordertibien. Auch ist der Bau des çf Hinterleibsendes

anders als bei allen anderen Phaneroptera-Arten.

Olivaeeo-testacea. Oculi globosi, prominentes. Antennae nigro-fuscae.

Elytra linearia, angusta, venis principalibus viridibus, reticulo postradiali

(usque ad marginem posticum) laete purpureo, ad ulnarem posteriorem

late nigrovittata, tympano testaceo, postice purpureo-reticulato. Alae

elytra valde superantes, totae infumatae, apice et margine antico pur-

pureo-reticulatae, campo apicali plicato angusto instructae. Coxae anticae

spinula acuta, tenui armatae. Femora omnia inermia (postica desunt).

Tibiae anticae teretes, utrinque foramine aperto instructae, inermes.

Segmentum anale çf medio profunde emarginatum, lobis rotundatis. Cerci

cT teretes, basi cruciati et curvati, medio compresso-dilatati ibique dense

pilosi, ante apicem subito angustati, apice ipso peracuto. Lamina sub-

genitalis çf cercis brevior, emarginato-truncata, utrinque processum teretem

styliformem gerens.

cT

Long, corporis 15 mm.

„ pronoti 3.5 „

„ elytrorum 22.5 „

Lat - v 3 „

Long, alarum 26 „

„ femorum anticorum 6 „

Patria: Nova Guinea.

Yon allen anderen Phaneroptera-k.vtQ\i durch die angegebenen Merk-

male, von Pseudophaneroptera durch die bedornten Yordercoxen, von

Agnapha durch die wehrlosen Yorderschenkel abweichend. Yielleicht ware

die Errichtung eines eigenen Genus gerechtfertigt.

Locusta (Phaneroptera) falcata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 193.

Brunner hat in seiner Monographie diese Stelle nicht zitiert. De Haan
besass je 1 Ç aus Ungarn und aus Japan: ob auch dieses letztere zu

falcata gehort, kann ich nicht mit absoluter Sicherheit feststellen, da

eben kein (ƒ vorliegt. Ausserdem steekt bei dieser Spezies 1 çf von y.

Yollenhofen aus Tripolis, das zu nana gehort.
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Locusta (Phaneroptera) brevis.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 193.

Brunner steilte (Monogr., p. 216) diese Spezies als fragliches Syno-

nym zn subnotata. Die De Haan'schen Exemplare stammen aus Java

(1 cT), Timor (1 ç?) und Tondano (2 cTcTj 4 99) und sind sàmtlich mit

subnotata vollkommen identisch, weshalb dieser Name durch brevis zu

ersetzen ist, da der noch um 1 Jahr altere Name gracilis Burmeister

durch gracilis Gfermar prâokkuppiert ist.

Locusta (Phaneroptera) celebica.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 193.

In der Brunner'schen Monographie ist diese Spezies überhaupt nicht

erwâhnt. Sie steht der vorigen zweifellos sehr nahe, unterscheidet sich

aber von ihr schon bei oberflâchlicher Betrachtung durch die abwei-

chende Fârbung, sowie auch durch die noch langere und exzessiver ent-

wickelte c? Subgenitalplatte. Damit diese Spezies in Hinkunft nicht mehr

so wie bisher ignoriert werde, will ich sie hier nach den drei Original-

exemplaren von De Haan (1 c? und 2 99 von Tondano, Celebes) kurz

charakterisieren.

Obscure olivacea. Pronotum lobis lateralibus subaltioribus quam lon-

gioribus, rotundatis. Elytra linearia, genua postica haud attingentia, apice

rotundata, reticulo densissimo olivaceo areolas minimas nigras includente,

tympano çf sinistro nigro; radii sector subindistinctus, parum ante medium
emissus. Alae elytra ac genua postica valde superantes, infumatae. Coxae

anticae spinula parva vel nulla instructae. Femora omnia gracilia, mutica,

postica elytra valde superantia. Segmentum anale cT amplum, excavatum,

margine postico utrinque emarginato necnon medio in dentem acutum

producto. Cerci tf teretes, incurvi, apice fusco, depresso-dilatato. Lamina
subgenitalis <ƒ longissima, cercis quadruplo fere longior, leviter falcata,

compressa, anguste tubaeformis, apice latior quam basi, ibique lobis con-

tiguis, aegre distinguendibus. Ovipositor latus, compressus, falcatus, mar-

gine superiore a prima parte basali subrecto, subtoto crenulato, inferiore

semicirculari, apice tantum crenulato. Lamina subgenitalis 9 triangularis,

apice imo emarginata.

cF
. 2 -

Long, corporis. ...... 11 . . 11.5—14 mm.

„ pronoti ......... 3.5 . . 3 — 3.3 „

„ elytrorum 15 ..16 — 17 „

„ alarum 22 . . 23 —24 „
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tf 9
Long. femorum anteriorum. . . 5.3 . . 5— 5.3 mm.

„ „ posticorum. . . 17 . . 17 „

„ laminae subgenitalis. 1 5.2 1 „

„ ovipositoris —
. . 3.5— 4 „

Patria: Tondano (Celebes).

Locusta (Phaneroptera) 8-seriata.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 195.

In Brunner's Monographie ist diese Spezies nicht enthalten. Nach
seiner Genustabelle kâme man auf jeden Fall in die Gruppe der Iso-

pserae, und zwar nach den in der Monographie (p. 23) betonten Merk-

malen auf Allodapa, nach den Additamenta (p. 15) auf Isopsera. 1892

hat Dohrn ') für diese Spezies das Genus Poecilopsyra errichtet. Ich will

aber nur betonen, dass mir die Einreihung unter die Payrae nicht recht

passen will, da die Foramina der Vordertibien beiderseits offen sind. lm
übrigen ist die Fârbung ausserordentlich charakteristisch und von De
Haan (PI. XIX, fig. 5) sehr gut wiedergegeben worden. Erwâhnen will

ich dazu nur noch, dass die lobi latérales pronoti und die Hinterleibs-

seiten auch dieselben auffallenden Fleckenreihen aufweisen, wie si e aus

der Figur für die Oberseite ersichtlich sind. Die Hinterschenkel sind

blassgelb, ganz am Grunde mit schwarzbraunem Fleck uad tragen zwei

breite intensiv rote Querbinden; auch vor dem Knie sind sie noch rosig

angehaucht. Auch sonst ist die Abbildung bei De Haan gut, nur ist der

Hinterrand des Pronotums starker rundlicli vorgezogen und der Oberrand

der Legeröhre vor der Spitze ganz gerade, nicht schrâg abgestutzt. Die

vena mediastina elytri ist kaum erkennbar, im netzartigen Zwischen-

geâder aufgelöst. Ich gebe nun noch die Körpermaasse des De Haan'schen

Typus (1 9 aus Borneo).

9
Long, corporis. . . . . . . . 23 mm.

„ pronoti 5 „

„ elytrorum 38 „

Lat. „ 7 „

Long. femorum anticorum. ... 8 „

„ „ posticorum . . . 21.5 „

„ ovipositoris . . . . . .
t
15 „

1) Stett. Entom. Zeit., Jlig. 53, p. 69—70.
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Locusta (Phaneroptera) fausta.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 195.

De Haan gebraucht die Namen fausta Burmeister und zebrata Serville

synonym. Nach Brunner gehort die erstere Art (Monogr., p. 225) ins

Genus Diogena Brunner, die letztere dagegen (Monogr., p. 224) zu Terp-

nistria Stal. De Haan zitiert er bei keiner der beiden Arten. Diesem

lag 1 9 aus Dongola vor, das zu Diogena fausta gehort. So erklârt es

sich wohl auch, dass er (1. c.) behauptet, die Darstellung der Hinterbeine

ware bei Serville unrichtig. Das De Haan'sche Stück stimmt vollstândig

mit der in Brunner's Monographie enthaltenen Beschreibung von fausta

überein; nur ist nicht der Hinterrand der Elytren rotbraun gerândert;

wohl aber besitzt der Yorderrand eine breite rostrote und davor in der

Basalhâlfte noch eine weisse Randlinie. Auch ist der Radius zum grössten

Teil und die U maris in der Nahe der Basis rostfarbig.

Locusta (Phaneroptera) hordeifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 195.

Locusta (Phylloptera) graminea.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 196.

Diese beiden Spezies, von denen De Haan die letztere nur in seine

Tabelle aufgenommen, aber nicht ausführlicher beschrieben hat, sind

zweifellös identisch. Als hordeifolia stecken in der De Haan'schen Samm-
lung 3 92 m^ der Bezeichnung „Timor" und 1 çf, angeblich von Ton-

dano. Das letzte 9 is* durch sein geschwârztes Occiput auffâllig. Als

„graminea" besitzt die Sammlung 3 <ƒ cf vora „Promontorium bonae spei".

Zwischen den als „hordeifolia" und den als „graminea" bezeichneten

Stücken ist nicht der geringste Unterschied herauszufinden. Auch stim-

men alle Exemplare vollstândig bis in alle Details mit der Beschreibung

überein, die Brunner (Monogr., p. 276) von Plangia graminea gegeben

hat. Ich betrachte daher hordeifolia lediglich als ein Synonym dieser

Spezies und muss annehmen, dass die Fundortsangabe jedenfalls auf

einem Irrtum beruht.

Mit Phaneroptera, wo Kirby (Catal., vol. II, p. 437) hordeifolia als zwei-

felhafte Spezies eingereiht hat, hat sie bestimmt nicht das mindeste zu tun.

Locusta (Phylloptera) myrtillifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 199.

1 cf aus Surinam, nach De Haan (1. c.) ein Originalexcmplar von
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Stoll. Brunner (Monogr., p. 303) zitiert die Angabe von De Haan (übri-

gens als „myrtifolia" und nicht als mijrüllifolicC\ wie De Haan schreibt)

bei jener Spezies, die er Ctenqphlebia myrtifolia (Linné) nennt. In dieses

Genus gehort das De Haan'sche Stuck zweifellos, die Deutung der Spe-

zies wird aber wohl unsicher bleiben mussen. Das Segmentum anale ist

breit abgerundet; die Cerci schlank und drehrund, in der Mitte über-

kreuzt und an dieser Stelle mit einem scharfen, nach innen und schrâg

oben gerichteten Dorn versehen; der rechte Cercus ist schon an dieser

Stelle abgebrochen, der linke geht noch geradlinig ein Stück schrâg nach

rechts hinten weiter und endet dann stumpf; dies ist vielleicht auch

nicht das normale Ende, denn De Haan gibt (1. c.) an: „cerci s analibus

supra uncinatis"; möglicherweise meint er damit den Dorn an der Über-

kreuzungsstelle; denn dem Aussehen nach ware das Ende des linken

Cercus wohl -als vollstlindig zu betrachten. Subgenitalplatte machtig ent-

wickelt, kahnförmig, am Ende dreieckig ausgeschnitten, mit spitzen Ecken.

Ich muss mich auf diese Beschreibung beschranken, ohne die Spezies

weiter zu deuten, namentlich in Anbetracht der grossen Artenzahl von

Cteno±)hlebia, von denen Brunner oft nur die 9 9 kannte und in Anbe-

tracht des Umstandes, dass die Form der Cerci nicht ganz sicher ist.

Locusta (Plajlloptara) oleifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 198.

Seit De Haan wurde diese Spezies von keinem Autor melir erwâhnt.

In der Sammlung hier liegt 1 9 aus Surinam vor, nach Angabe De Haan's

ein Originalexemplar von Stoll. Es gehort in die Gattung Prosagoya und

ist von allen in Brunner's Monographie (und Additam., p. 169 ff.) ent-

haltenen Spezies leicht zu unterscheiden. Ich lasse hier zunâchst eine

kurze Charakteristik folgen :

9- Virescens. Fastigium verticis compressum, acuminatum, superne

distincte sulcatum, articulo primo antennarum brevius, cum fastigio frontis

non contiguum. Oculi globosi. Frons tumescens, latere non carinata, fas-

tigio acuminato, medio ocelliformiter impresso, a marginibus scrobum

antennarum incluso. Pronotum laeve, disco plano, postice rotundato-mar-

ginato, lobis lateralibus angulatim insertis, altioribus quam longioribus.

Elytra coriacea, nitida, venis parum expressis, vena mediastina vix dis-

tinguenda, radialibus contiguis, Ievissime sinuatis, ramo radiali parum

pone medium emisso, longe ante medium furcato
%
venis ulnaribus discon-

cinnis, cum venulis transversalibus rete angulatum formantibus, ubique

angulatis, anteriore cum ramulo postico radiali venis transversis 2—

3

longioribus conjuncto; ad furcationem venae ulnaris macula magna, biloba,
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nigropunctata, radium fere attingeiite, altera medio elytro vena radiali

apposita, super ulnarem anteriorem egressa, necnon duabus minoribus

ramulis sectoris radii appositis, postico ad venam transversam primam,

antico ad transversam seeundam
; campo anali testaceo. Alae in quiete

elytra haud superantes, apice extremo viridicatae, campo plicato magno,

producto. Lobi mesosternales triangulares, metasternales semicirculariter

rotundati. Pedes breves. Coxae anticae spina curvata acuta armatae. Fe-

mora omnia subtus sulcata, anteriora antice spinulis 4, intermedia 2,

postice mutica; femora posteriora dimidio apicali extus spinulis 3—

5

instructa, intus unica vel nulla. Tibiae 4 anteriores superne teretes, iner-

mes, subtus spinulosae ; anticae utrinque foramen apertum gerentes, deinde

subito angustatae; intermediae dimidio basali compresso, dilatato, apicali

subito attenuato. Ovipositor brevis, latus, apice obtuso, marginibus sub-

totis crenulatis. Lamina subgenitalis Ç acute-triangularis, apice extremo

rotundato-emarginata, lobis acutis.

9
Long, corporis 17 mm.

„ pronoti 6 „

„ elytrorum 32 „

Lat. „ 11

Long, femorum anticorum ... 6

W

„ „ posticorum . . . 16 „

„ ovipositoris 6 „

Untersclieidet sich von den beiden surinamischen Arten nitidula und

coriacea durch den viel schwâclier geschwungenen Radius, und wird

dadurch in die Gruppe der brasilianischen Spezies verwiesen, die aber

zum Teil (z. B. crenulata) aucb bis riach Guyana reiclien. Doch ist die

Sclienkelbedornung (namentlich an den Hinterschenkeln) eine andere als

bei allen mir bisher bekannt gewordenen Spezies.

Locusta (Phylloptera) acorifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 198.

De Haan setzt hiezu als Synonym laurifolia Burmeister, die nach

Brunner (Monogr., p. 338) zu Microcentrum pallidum, gehort. Laurifolia

De Haan ist dagegen (Brunner, Monogr.,- p. 336) mit lanceolatum iden-

tisch
;
wie ich nach Untersuchung der Typen bestâtigen kann. LaurifoUum

Linné ist nach Brunner (Monogr., p. 339) eine andere, von beiden ver-

schiedene Spezies.

Dagegen ist acorifolia mit keiner dieser drei verschiedenen „laurifolia"

identisch. Brunner stellte sie (Monogr., p. 336) als fraglicbes Synonym
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zu marginatum. Doch auch dies ist unrichtig. Wie ich mich durch Naeh-

untersuchung der De Haan'schen Exemplare (2 9 9) überzeugen konnte,

stimmen dieselben vollstândig mit Brunner's Beschreibung seiner triangu-

latum (Monogr., p. 338) überein. Höchstens ware zu bemerken, dass der

erste Dorn der Vorder- und Hittelschenkel so klein sein kann, dass man
ihn leicht übersieht und daher nur 4 Dornen zâhlt; die Hinterschenkel

tragen aber bei genauem Zusehen auch schon vor der Mitte einige kleine

Dörnchen. Die Legeröhre ist sehr kurz, nur am oberen Rande und an

der Spitze fein gezâhnelt, unten ganzrandig. lm übrigen stimmen die

beiden Stücke namentlich auch in den Merkmalen, die Brunner als cha-

rakteristisch besonders hervorhebt, sowie auch in den Dimensionen voll-

stândig mit triangulatum überein. Als Fundort gibt De Haan (1. c.) „Bra-

silia" an, in der Sammlung tragen die beiden Stücke aber die Bezeich-

nung „St. Thomas", von wo ja auch triangulatum her ist. Somit muss

dieser Name in die Synonymik von acorifolium verwiesen werden.

Locusta (Phylloptera) nitidifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 198.

Brunner hat diese Spezies nicht erwalmt; Dohrn ') stellte sie auf

Grund einer brieflichen Mitteilung Brunner's zu Sympaestria. Doch ist

dies gewiss unrichtig, da sie sich durch das auch an der Vorderseite der

Vorderschienen offene Foramen und durch den Verlauf des Radii sector

von Sympaestria wesentlich unterscheidet
; auch ist die Legeröhre viel

schwâcher als bei den Holochlorae. Auch mit der nach Brunner brasilia-

nischen Stibara cornea ist nitidifolia bestimmt nicht identisch. Denn der

Radii sector ist nur einfach gegabelt und entsendet beide Aste gogen

den Hinterrand ; distal von ihm geht noch ein einfacher Seitenzweig vom
Radius gegen den Hinterrand ab. Immerhin scheint Stibara unter allen

bei Brunner enthaltenen Gattungen mit nitidifolia am nâchsten verwandt

zu sein ; ob man beide vereinigen oder für nitidifolia ein eigenes Genus

errichten soil, hangt davon ab, wie man den Geâderunterschied bewertet.

lm übrigen ist nitidifolia der cornea allerdings âusserst ahnlich. Doch

erwâhnt Brunner nichts von einer Braunung entlang den Hauptadern,

wie sie schon De Haan für nitidifolia angab. Der Basalteiljder glanzend

grünen, dunkel gestrichelten Elytren ist gelbbraun, ebenso auch der Anal-

teil ganz oder teilweise; dieselbe Farbe erstreckt sich langs der ulnaris

posterior und der radiales, meist auch entlang» des sector radialis und

der ulnaris anterior; Vorderrand wie bei cornea) Hinterrand ebenso wie

1) Stett. Ent. Zeit., 1892, p. 72, 73.
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der Pronotumhinterrand fein dimkel gesaumt. Körpermaasse abnlick wie

bei
'

cornea :

Long, corporis 29

„ pronoti 8

„ elytrorum 50

Lat. „ 17

Long. femornm posticorum . . 20

„ ovipositoris —

29 mm.
8-9 „

48-52 „

17-20 „

19-22 „

6 ,

Lamina subgenitalis <ƒCerci ç? graciles, teretes, cruciati, apice obtusi.

longa, posterius angustata, apice triangulariter fissa, stylis longis teretibus

instrncta.

Die De Haan'sche Sammlnng besitzt 1 c? nnd 3QÇ, die samtlich die

Fundortsangabe „Java" tragen, aber einen durckaus neotropiscken Habitus

besitzen. Àllerdings gibt aucb Dokrn die Spezies ans Java an nnd scheint

(nack seiner Besclireibnng zn sckliessen) dieselbe Art vor sick gekabt zu

kaben wie De Haan.

Locusta (Plujlloptera) cltrifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 196.

In 1 c? nnd 2 ÇO ans Surinam vorliegend. Mit Stelroclon validum

Stal (Brunner, Monogr., p. 363) identisck. Nack der Monograpkie ganz

leickt zn bestimmen. In den Additamenta kat Brunner die unglückselige

Idee gekabt, die Genustabelle in dieser Beziekung abzuandern nnd dieses

und die verwandten Genera nnter Punkt 9 (pg. 14) „Fastigium acumi-

natum" und 12, (pg. 16) „foraminibus apertis" aufzunehmen, was beides

nicht zutrifft; daker sind diese Genera nack dieser neueren Genustabelle

unmöglick kerauszubringen.

Locusta fPhijïïoptera) crassifolia.

De Haan, 1842, Bijdragen, p. 197.

Yon Brunner (Monogr., p. 367) als fraglickes Synonym zu Peucestes

striolatus gestellt unci mit dieser Spezies auck tatsâcklick identisck, wie

ick mick durck Untersuckung der Originalexemplare überzeugen konnte.

Somit muss jetzt der Name crassifoUus De Haan an Stelle von striolatus

Brunner treten. De Haan besass 2 QÇ 5
die beide die Fundortsangabe

„Java" tragen; diese Angabe beruht ganz bestimmt auf einem Irrtum.
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SYNONYMISCHE UBERSICHTSTABELLE.

Von den mit * bezeichneten Spezies wurdeu die De Haan'schen Stücke

nicht eingehender nachuntersucht, da es sich nicht um De Haan'sche

Typen, sondern um Spezies altérer Autoren handelt und die Deutung

der De Haan'schen Exemplare daher mehr oder minder belanglos ist.

Fam. Gryllacridae (s. 1.)

Subfam . Stenopelmatinae.

De Haan: Brunuer, Monogr. : Kirby, Catal., vol. II: Giltiger Name:

p. 218: L. (Rhaphido- p. 282: Pherterus p. 119: Lutosa Lutosa cuhaensis.

phorus) cnbaensis. cubensis. cubensis

p. 218: L. (Anasto- p. 291 : Mimnermus p. 122: Mimnermus Mimnermus
stoma) porten tosa monstrosus monstrosus monstrosus

p. 218: L. (Anasto- p. 292: Mimnermus p. 122: Henicus Henicus pattersonii

stoma) pattersonii pattersonii pattersonii

p. 217: L. (Rhaphido-

phorus) picea a)

picea b)

picea c)

,p. 217: L. (Rhaphido-

phorus) marmorata.

p. 219: L. (Gryllacris)

borneoensis

p. 219: L. (Gryllacris)

fumigata

p. 220: L. (Gryllacris)

podocausfa

Subfam : Rhaphidophorinae.

p. 29G: Rhaphidophora
foeda

p. 29G : Rhaphidophora

picea.

p. 299: Diestrammena

marmorata

p. 124: Rhaphidophora

foeda

p. 124: Rhaphidophora
nigerrima (partim)

p. 124: Rhaphidophora

brunneri

p. 124: Diestrammena
marmorata

Subfam. Gryllacrinae.

p. 327: Gryllacris

borncensis

p. 328: Gryllacris

fumigata

p. 329: Gryllacris

podocausta

p. 139: Gryllacris

borneensis

p. 139: Gryllacris

fumigata

p. 140: Gryllacris
' podocausta

Rhaphidophora foeda

Rhaphidophora

dchaani nom. now

Rhaphidophora

picea

Diestrammena mar-
morata.

Gryllacris borneoensis

Gryllacris ft

i

m igata

Gryllacris 'podocausta
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De Haan Brunner, Monogr. : Kirby, Catal., vol. II Giltiger Name:

p. 219: L. (Gryllacris)

tibialis

p. 219: L. (Gryllacris)

transi uce n s

p. 219: L. (Gryllacris)

pallidula

p. 219: L. (Gryllacris)

rubrinervosa

p. 219: L. (Gryllacris)

lineolata

p. 220: L. (Gryllacris)

ruficeps

p. 220: L. (Gryllacris)

tessellata

p. 220 : L. (Gryllacris)

servi 1 lei

p. 220: L. (Gryllacris)

maculicollis

I 219: L. (Gryllacris)

signatifrons

p. 220: L. (Gryllacris)

personata

p. 219: L. (Gryllacris)

phryganoides

p. 221 : L. (Schizodac-

tylus) monstrosa

p. 332: Gryllacris

tibialis

p. 336: (ohne Namen)

p. 343: Gryllacris

lineolata

p. 345: Gryllacris

ruficeps

p. 350: Gryllacris

fusci frons

p. 352: Gryllacris

maculicollis

p. 359: Gryllacris

personata

p. 360: Gryllacris

phryganoides

p. 386 : Schizodactylus

monstrosus

p. 140: Gryllacris

tibialis

p. 142: Gryllacris

transi u cens

p. 142: Gryllacris

pallidula

p. 143: Gryllacris

lineolata

p. 143: Gryllacris

ruficeps

p. 144: Gryllacris

fusci frons

p. 144: Gryllacris

servillei

p. 144: Gryllacris

signifera

p. 142: Gryllacris

signatifrons

p. 146 : Gryllacris

personata

p. 146: Gryllacris

phryganoides

p. 153: Schizodactylus

monstrosus

Gryllacris tibialis

Gryllacris translucens

Gryllacris pallidula.

Gryllacris pallidula var.?

„ inconspicua var.?

Gryllacris lineolata

Gryllacris ruficeps

Gryllacris fuscifrons

Gryllacris servillei

Gryllacris signifera

Gryllacris signatifrons

Gryllacris personata

Gryllacris phryganoides

Schizodactylus

monstrosus

Fam. Tettigoniidae.

Subfam. Hetrodinae.

De Haan : Kirby, Catal., vol. II:
Genera Insectorum

(Caudell):
Giltiger Name:

p. 183: L. (Hetrodes) p. 154: Hetrodes fasc. 168, p. 4: Hetrodes pupa
* pupa pupus Hetrodes pupus

p. 183: L. (Hetrodes) p. 157: Anepisceptus fasc. 168, p. 7: Anepisceptus horridus
* horrid a horridus Anepisceptus horridus

p. 183: L. (Hetrodes) p. 159 : Acanthoproctus fasc. 168, p. 9 : Acantho- Acanthoproctus

cervina cervinus proctus cervinus cervinus

15

00—Xll— 1920,
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Subfam. Decticinae.

De Haan Kirby, Catal., vol. II.
Genera Insectorum

(Caudell):
Giltiger Name

p. 214: L. (Decticus)

bürgeri

p. 214: L. (Decticus)

albifrons

p. 216: L. (Locusta)

viridissima

p. 209: L. (Saga)

pedo

p. 209: L. (Saga)

* melanoptera

p. 209: L. (Saga)

minuta

]). 186: Gampsocleis

buergeri

p. 214: Tettigonia

albifrons

fase. 72, p. 11 :

Gampsocleis buergeri

fase. 72, p. 23:

Tettigonia albifrons

Subfam. Tettigoniinae

p. 217: Phasgonura fase. 138, p. 16:

viridissima
|

Phasgonura viridissima

Subfam. Saginae.

p. 225: Saga natoliae I fase. 167, p. 3:

Saga natoliae

p. 226: Hemiclonia fase. 167, p. 5: Hemi-
melanoptera clonia melanoptera

p. 227: Hemiclonia fase. 167, p. 5: Hemi-
minuta clonia minuta

Subfam. Copiphorinae.

Gampsocleis bürgeri

Decticus albifrons

Tettigonia viridissima

Saga natoliae

Hemiclonia,

melanoptera

Hemiclonia

minuta

De Haan :

Redtenbacher,

Monogr. :

Kirby, Catal.,

vol. II:

Genera Insectorum

(Karny):
Gil tiger Naine:

p. 210: L. (Mega- p. 357 : Megalodon p. 289: Lésina fase. 139, p. 7: Eu me- Eumegalodon

lodon) ensifera ensifer ensifer galodon ensifer ensifer

p. 212: L. (Cono- — p. 229: Storniza — Copiphora

cephalus) cuspidata cuspidata (false!) cuspidata

p. 215: L. — — — Moncheca

hyalinata hyalinata

p. 212: p. 359: Oxyprora p. 236 : Oxyprora fase. 139, p. 21: Oxyprora

L. (Gonocephalus) surmamensis surinamensis ; O. Oxyprora surina- acanthoceras

acanthoceras acanthoceras (ohne

das Synonym!)
mensis: O. acan-

thoceras

p. 212: p. 369: p. 238: fase. 139, p. 25: Pseudorhynchus

L. (Conocephalus) Pseudorhynclius Pseudorhynchus Pseudorhynchus crassiceps

crassiceps antennalis antennalis antennalis Delendus: Ps. cras-

siceps Kirby nee

BeUaan= Ps.stre-

nuus Walker (syn.

Ps. acuminatus

Redt.)
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Redtenbacher, Kirby, Catal.,

vol. II:

Genera Insectorum
De Haan:

Monogr. : (Kurny) :

Giltiger Name:

p. 212: p. 374: p. 240: fasc. 139, p. 26: Pyrgocorypha

L. (Conocephalus) Pyrgocorypha Pyrgocorypha Pyrgocorypha planispina

planispina a) velutina velutina;

P. planispina

velutina; p. 27:

P. planispina

planispina b) p. 374: p. 239: fasc. 139, p. 26: Pyrgocorypha

Pyrgocorypha Pyrgocorypha Pyrgocorypha subulata

subulata subulata subulata

p. 213: p. 408: p. 249: fasc, 139, p. 34: Enconoceph a la s

L. (Conocephalus") Conocephalus Conocephaloides Euconocephalus indiens

verrugera indicus indicus indicus

p. 212: p. 413: p. 249: fasc. 139, p. 34: Euconocephalus

L. (Conocephalus) Conocephalus Conocephaloides Euconocephalus mucro
mucro a) sobrinus sobrinus sobrinus

» b) p. 411—415: p. 249—250: fasc. 139, p. 34-35: Euconocephalus

» c)

„ d)

Conocephalus Conocephaloides Euconocephalus (div. spp.)

(spp.) (spp) (spp.)

p. 213: p. 414: p. 249: fasc. 139, p. 34: Euconocephalus

L. (Conocephalus) Conocephalus Conocephaloides Euconocephalus varius

acuminata a) thunbergi varius varius

b) p. 370: p. 238: fasc. 139, p. 25: Pseudorhynchus

Pseudorhynchus Pseudorhynchus Pseudorhynchus minor
minor minor minor

«0 p. 412: p. 249: fasc. 139, p. 34: Euconocephalus

Conocephalus Conocephaloides Euconocephalus verruger

verruger verruger verruger

Subfam. Agraeciinae.

p. 216:

L. (Locusta)

loboënsis

p. 216:

L. (Locusta)

sumatrana

p. 209:

Locusta

megacephala

p. 210:

Locusta

laticeps

p. 469:

Macroxiphus

sumatranus

(partira)

p. 474:

Salomona
megacephala

p. 476:

Salomona

laticeps

p. 264:

Macroxiphus (?)

loboënsis

p. 264:

Macroxiphus

sumatranus

p. 265:

Salomona
megacephala

p. 266:

Salomona

laticeps

fasc. 141, p. 31:

Macroxiphus (?)

loboënsis

fasc. 141, p. 31:

Macroxiphus

sumatranus

fasc. 141, p. 32

Salomona
megacephala

fasc, 141, p. 33:

Salomona

laticeps

Nicsara

loboënsis

Nicsara

dehaani n. sp.

Macroxiphus

sumatranus

(syn. Magnensis

lacertosus Voll. in

coll).

Salomona
megacephala

Salomona

laticeps
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Subfam. Conocephalinae.

De liaan:
Redtenbacher,

Monogr. :

Kirby, Gatal.,

vol. II:

Genera Insectoruin

(Karny):
Gil tiger Name:

p. 189: \ p. 508: 1». 27G: fase. 135, ]). 10: Xiphidion fuscum

L. (Xiphidium) 1 Xiphidium Anisoptera Conocephalus

fusea a) ? fuscum fuscum (Xiphidion)

» b)
I

fuscus

» c) p. 512: p. 278: fase. 135, p. 1 1 : Xiphidion

Xiphidium Anisoptera Conocephalus longipenne

longipenne longipenne (Xiphidion)

longipennis

» d)
]

p. 500: p. 275: fase. 135, p. 9: Nco.ci[>hi<(ion

(
Xiphidium Anisoptera Conocephalus fasciatum

» e) fasciatum fasciatum (Neoxiphidion)

fasciatus

p. 189: — p. 277: fase. 135, p. 13: Xiphidion

L. (Xiphidium) Anisoptera Conocephalus stramineum

stram inea stramineum stramineus

p. 189: p. 511: p. 278: fase. 135, p. 11 :
Xiphidion melan

L. (Xiphidium) Xiphidium Anisoptera Conocephalus (Xi-

melaena m el an um melaenum phidion) melas.

]). 189: p. 512: p. 278: fase. 135, p. 11 :
Xiphidion

L. (Xiphidium) Xiphidium Anisoptera Conocephalus longipennis

longipennis longipenne longipenne (Xiphidion)

longipennis

p. 189: p. 515: p. 278: fase. 135, i>.
11 : Xiphidion

L. (Xiphidium) Xiphidium Anisoptera Conocephalus maculatum
lepida maculatum maculatum (Xiphidion)

maculatum

Subfam. Litroscelinae.

p. 190:

L. (Xiphidium)

spinipos

p. 217:

L. (Locusta)

pectinata

p. 216:

L. (Locusta)

plantaris

p. 539:

Thysdrus

tener

p. 542:

Teuthras

pectinatus

p. 552:

Hexacentrus

unicolor

p. 285:

Phlugis

spinipes

p. 280:

Phisis

pectinata

p. 287:

Hexacentrus

unicolor

fase. 131, p. 0:

Phlugis spinipes

fase. 131, p. 9:

Phisis pectinata

fase. 131, p. 16:

Hexacentrus

unicolor

Phlugis spinipci

Phisis pectinata

Hexacentrus

unicolor
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Subfam. Mecopodinae.

De Haan:
Redtenbacher,

Monogr. :

Kirby, Catal.,

vol. II:

Genera Insectorum

(Caudell):
Gilliger Name :

p. 187: . , Diaphlebus novae-

Loc usta guinea. Delend us :

novae gnineae Dasyphleps

karschi nom. nov.

(syn. novae-guineae

Karsch, auct., nee

De Haan)

p. 186: . p. 358: fase. 171, p. 9:

Locusta bicoloi' Pomatonota(?)

bicolor

? Pomatonota

bicolor

— ? — bicolor

p. 214: p. 201 : p. 359: fase. 171, p. 13:

Locusta Moristus coriaceus Sexava Sexava coriacea Sexava coriacea

lanceolata coriacea

p. 187, 188:
)

L. (Mecopoda) p. 214: p. 364: fase. 171, p. 24:

javana; L. (M.) i Mecopoda Mecopoda Mecopoda Mecopoda elongata

macassariensis; i elongata elongata elongata

L. (M.) niponensis

Subfam. Phyllophorinae.

De Haan: Kirby, Catal., vol. II:
Genera Insectorum

(Caudell):
Gilti^er Name

p. 201: p. 368: . fase. 138, p. 9:

L. (Phyllophora)
j
Hyperhomala lanceo- Hyperhomala lanceo-

speciosa lata lata

Hyperhomala lanceo-

lata

Subfam. Pseudophyllinae.

De Haan: Brunner, Monogr. : Kirby, Catal., vol. II: Giltiger Name :

p. 203: L. (Pseudo-

pbyllus) * fenestrata

p. 34: Cratylus

fenestratus

p. 293: Cratylus

fenestratus

Cratylus fenestratus

p. 203: L. (Pseudo-

pbyllus) *neriifolia

p. 36: Pseudophyllus

neriifolius

p. 294: Pseudophyllus

prasinus

Pseudophyllus prasinus

p. 204: L. (Pseudo-

phyllus) * granigera

p. 39 : Cleandrus

graniger

p. 295: Cleandrus

neriifolius

Cleandrus neriifolius
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De Haan Brunner, Monoex Kirby, Catal., vol. 11: Giltiger Name:

p. 204: L. (Pseudo-

phyllus * leuconota

p. 207: L. (Aprion)

brevifolia

p. 207: L. (Aprion)

longicauda

p. 206: L. (Aprion)

fuscescens

p. 205: L. (Aprion)

ampullacea

p. 206: L. (Aprion)

lobifolia

p. 205: L. (Aprion)

arcufolia

p. 205: L. (Aprion)

oleifolia

p. 206: L. (Aprion)

rubromargmata

p. 201 : Locusta rngosa
j

(et var. angustata)

p. 202: Locusta

femorata

p. 202: Locusta novae

hollandiae

p. 202: Locusta creni-

folia

p. 208: L. (Gnathoclita)

vorax

p.210:L.(Polyancistrus)
* serrulata

p. 200: L. (Pterochroza)

ocellata

p. 200: L. (Pterochroza)

aridifolia

p. 200: L. (Pterochroza)

spéculât a

p. 43: Onomarchus
leuconotus

p. 50: Ghlorotribonia

brevifolia

p. 51 : Chlorotribonia

major

p. 52: Proineca

vittata

p. 57: Phyllomimus
pal I id us

I».
65: Tinia nthes

lobifolius

p. 75: Aprion

maeulifolius

p. 87: Sathrophyllia

rugo sa

p. 88: Sathrophyllia

femorata

p. 90: Tarphe novac-

hollandiae

p. 93: Olcinia

creni folia

p. 179: Gnathoclita

vorax

p. 233: Polyancistrus

serrulatus

p. 246: Pterochroza

ocellata

p. 265: Cblorophylla

lati folia

p. 296: Onomarchus Onomarchus leuconotus

leuconotus

p. 298: Mioacris Mioacris brevifolia

brevifolia

p. 298: Mioacris major Mioacris longicauda

p. 299: Promeca(?)

longicaudus

p. 299: Proineca Promeca fuscescens

fuscescens

p. 300: Phyllomimus pal- Phyllomimüs

lidus.p.304:Morsïmus ampullaceus

ampullacea.

p. 302: Timanthes Timanthes lobifolius

lobifolia

p. 302: Aprion (?)

arcufolia

p. 304 : Morsimus
oleifolia;

M. maculifolia

Aprion arcufolius

Morsimus oleifolius

p. 305: Chondrodera

rubromarginata

Cliondro<ler<>

rubromarginata

[i. 306: Sathrophyllia S<tlhroi>hyllia rugosa

rugosa ' (et var. angustata)

p. 307: Sathrophyllia Sathrophyllia

femorata femorata

p. 308: Tegra novae- Tegra novae-

hollandiac

Olcinia crenifolic

Gnathoclita vorax

hollandiae

p. 308: Olcinia

creni folia

p. 330: Gnathoclita

vorax

p. 342: Polyancistrus
,

Polyancistrns serrulatus

serrulatus

p. 347: Pterochroza Pterochroza ocellata

ocellata

Tanusia aridifoliap. 348: Tanusia

aridifolia

p. 353: Chloropliylla Chlorophylla lalifolia

latifolia
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Subfam. Phaneropterinae.

De Haan Bruinier, Monogr. : Kirby, Catal., vol. II Giftiger Nam<

p. 185: L. (Ephippigera)

varicornis

p. 185: L. (Ephippigera)

trilineata

p. 193 : L. (Phaneroptera)

caricifolia

p. 192: L. (Phaneroptera)

parumpunctata

p. 192: L. (Phaneroptera)

chloris

p. 192 : L. (Phaneroptera)

poaefolia

p. 199: L. (Phylloptera)

carinata

p. 193 : L. (Phaneroptera)

5-nervis

p. 198: L. (Phylloptera)

retifolia

p. 186: L. (Acridopeza)

* reticulata

p. 199: L. (Phylloptera)

ornatipennis

p. 195 : L. (Phaneroptera)

ephippiiim

p. 197: L. (Phylloptera)

fenestrata

p. 194: L. (Phaneroptera)

pilipes

p. 194: L. (Phaneroptera)

trichopus

p. 194: L. (Phaneroptera)

loliifolia

p. 192: L. (Phaneroptera)

triticifolia -

p. 97: Elimaea

femorata

Additam. p. 50: Elimaea

curvicercata

p. 100: Elimaea

chloris

p. 107 : Mirollia carinata

p. 110: Ducetia japonica

p. 140: Acridopeza

reticulata

p. 143: Leptodera

ornatipennis

p. 160: Ancylecha

fenestrata

p. 162: Arnobia pilipes

? p. 169: Phaula

chlorotica

p. 165: Phaneroptera

loliifolia

p. 102: Elimaea

triticifolia

p. 381: Barbitistes

varicornis

p. 381 : Barbitistes

trilineatus

p. 396: Elimaea femo-

rata; E. caricifolia

p. 396 : Elimaea parum-

punctata (partim);

E. curvicercata.

p. 396: Elimaea

chloris

p. 395: Elimaea poae-

folia (partim!)

p. 398: Mirollia

carinata

p. 398: Ducetia

thymifolia

p. 407: Acripeza

reticulata

p. 408: Leptoderes

ornatipennis

p. 411 : Dyson i

a

ephippium

p. 422: Ancylecha

fenestrata

p. 423: Arnobia

pilipes

p. 426: Phaula

trichopus

p. 424: Casigneta

loliifolia

p. 396: Elimaea

triticifolia

? varicornis

Elimaea caricifolia

Elimaea parumpunctata
Delenda : E. parumpunc-
tata BrunnernecSer ville

(=E. brunneri nom. nov.

= ? Phaneroptera

aliéna Walker)

Elimaea chloris

Elimaea poaefolia

Delenda: E. poaefolia

Brunner nec De Haan
(== E. malayica

nom. nov.)

Mirollia carinata

Ducetia thymifolia

— ? — retifolia

Acripeza reticulata

Leptoderes

ornatipennis

Dysonia ephippium

Ancylecha fenestrata

Arnobia pilipes

Phaula (?) trichopus

Habra loliifolia

Habra (?) triticifolia
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De Haan Brunner, Monogr. : i Kirby, Catal., vol. II: Giltiger Name:

p. 194: L. (Phaneroptera)
en si s

„ var. b)

„ var. c)

p. 104: L. (Phaneroptera)
japonica

p. 198: L. (Phylloptera)

fors ten ii

p. 192: L. (Phaneroptera)
adusta

p. 193: L. (Phaneroptera)
falcata

p. 193: L. (Phaneroptera)
brevis

p. 193: L. (Phaneroptera)
celebica

p. 195 : L. (Phaneroptera)
8-seriata

p. 195 : L. (Phaneroptera)
fausta

p. 195: L. (Phaneroptera)
hordeifolia

p. 196: L. (Phylloptera)

graminea

p. 199: L. (Phylloptera)

myrtillifolia

p. 198: L. (Phylloptera)

oleifolia

p. 197: L. (Phylloptera)
laurifolia

p. 198: L. (Phylloptera)
acorifolia

p. 198: L. (Phylloptera)
nitidifolia

p. 197: L. (Phylloptera)

thoracica

p. 196: L. (Phylloptera)
citrifoïia

p. 197: L. (Phylloptera)
crass i fol ia

(f
-

Ç p. 172: Psyra
melanonota

A ddi tam., p. 81 : Phaula
compressa

p. 178: Holochlora
venosa

p. 181 : Holochlora
forstenii

p. 427: Psyra
melanonota

Psyra ensis. Psyra
melanonota. Delen da
Psyra ensisBru nner, a ik t.

nee De Haan (= Psyra
brunner i nom. now

p. 426: Phaula
compressa

p. 430: Holochlora
venosa

p. 431 : Holochlora
forstenii

p. 436: Phaneroptera
adusta

p. 211: Phaneroptera p. 434: Phaneroptera
falcata falcata

]). 215: Phaneroptera
j

p. 436: Phaneroptera
subnotata

p. 225: Diogena
fausta

]>. 276: Plangia
graminea

? p. 303 : Ctenophlebia
myrtifolia

p. 335.: Microcentrum
lanceolatum

p. 338: Microcentrum
triangulatum

p. 359: Stilpnochlora
marginella

p. 363: Steirodon
validum

p. 366: Peucestes
striolatus

Phaula compressa

Holochlora venosa

Holochlora forstenii

Phaneroptera (?)

adusta

Phaneroptera falcata

Phaneroptera brevis

gracilis

}». 437: Phaneroptera Phaneroptera celebica

celebica

p. 427: Poecilopsyra

octoseriata

]). 440: Diogena
fausta

p. 437 : Phaneroptera (?)

hordeifolia

j). 464: Plangia
graminea

? Viadana
myrtifolius

p. 480: Orophus
lanceolatus

p. 481 : Orophus acorifolia

p. 482 : O. triangulatus

p. 432: Sympaestria
nitidifolia (partim!)

p. 455: Microcentrum
marginellum

p. 457 : Steirodon
validum

p. 458: Peucestes
striolatus.

Poecilopsyra S-swiata

Diogena fausta

Plangia
graminea

Yin clana myrtifolia ?

Prosagoya oleifolia

Orophus lanceolatus

Orophus acorifolius

Stibara (?) nitidifolia

Microcentrum
marginellum

Steirodon validum

Peucestes crassifolius

Abgeschlossen am 18. Juni 1920.
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XV. - EIN NEUER LIOTHRIPS (UZEL) [ORD. THYSANOPTERA]
AUS DEN NIEDERLANDEN.

VON Dr
. H. PRIESNER.

Unter dem von Herrn Konservator R. van Eecke in Leiden einge-

sandten Thysanopterenmaterial befand sich eine bisher unbekannte L/'o-

thrips-Axt, welche in Alphen a. d. Rijn, zwischen den Zwiebelschuppen

von Lïlium pardalinum samt Larven (28. VI. u. 12. VII. 1915) aufge-

fiinden wurde.

Diese Art unterscheidet sich von Liothrips bagnalli Karny, dem sie durch

die KopfForm und Fârbung nahesteht, hauptsâchlich durch die abweichende

Fühlerbildnng. Der Mundkegel istnur wenig zugespitzt und erscheint
bei manchen Exemplaren abgerundet, sodass man diese Art auch in das

Genus Gynaicothrips Zimm. stellen könnte, sie ist aber auch von allen

GfynaicothHps-Arten. die bisher beschrieben wurden, spezifisch verschieden,

scheint sich wohl cognatus Karny und tristis Karny aus Java am meisten

zu nahern. Ich nenne sie :

Liothrips vaneeckei n. sp.

Q: Körperfarbe schwarzbraun, unreife Stücke heller, braun oder

gelbbraun. Schenkelwie der Körper gefarbt, Yorderschienen gelb, vor der

Mitte nicht oder nur schwach getrübt, Mittel- und Hinterschienen braun,

an der Spitze breit gelb. Tarsen gelb. An den Fühlern das erste, zweite,

siebente und achte Grlied braungrau, das dritte rein gelb oder aber an

der Spitze undeutlich getrübt, das fünfte gelb, an der Spitze schwach

getrübt, das sechste nur an der Basis gelb, übrigens braungrau. Yorder-

flügel schwach aber deutlich grau getrübt, die dem Hinterrande des Flü-

gels genàherte Làngsader grau, stark hervortretend. Hinterflügel gegen

die Spitze undeutlich grau getrübt.

Kopf um 0.2—0.3 mehr lang als breit, an den Seiten anfangs gleich-

breit oder nach hinten nur undeutlich, im hinteren Yiertel starker ver-

engt, âhnlich, wie bei L. bagnalli Ka. geformt. Mundkegel den Hinter-

rand des Prothorax ganz oder fast erreichend, (bei nicht gequetschten

Exemplaren) an der Spitze etwas abgerundet erscheinend
;

Oberlippe

jedoch spitzig. Ocellen ahnlich wie bei L. bagnalli. Postokularborsten,

lang, heil, scharfspitzig oder nur undeutlich abgestumpft; sie stehen

nicht weit hinter den Netzaugen. Fühler verhaltnismassig kurz, ungc-

fâhr um 0.8 mehr lang als der Kopf. Das zweite Fühlerglied langer als

das erste und kürzer als das dritte, dieses am langsten von allen Gliedern,

16

(io—xii— iy-20;
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das vierte kürzer als das vorhergehende, kürzer als bei den verwandten

Arten, nur um 0.8 langer als breit, das fünfte und sechste Glied kürzer

als das vierte, untereinander fast gleich lang. Das vierte Fühlerglied ist

seitlich ziemlich stark gerundet, an der Basis stark eingeschnürt, fast

gestielt erscheinend, das dritte ist seitlich geradlinig.

Bei ne einfach, nur bei gequetschtem Vorder-Tarsus tritt die zâhn-

chenförmige Klaue hervor, die einen Zahn vortâuschen könnte.

Prothorax am Vorderrande mit vier nur mâssig langen, braunen,

spitzigen Borsten, an den Seiten mit je einer gekrümmten, dunkelbrau-

nen, viel langeren Borste, an den Hinterecken mit jederseits zwei sehr

langen, gebogenen, dunklen und spitzigen Borsten. Prothorax um 0.4—0.5

kürzer als der Kopf.

Der Pterothorax ist ungefâhr quadratisch, breiter als der Protho-

rax; Vorderflügel mit zirka 9— 10 eingeschalteten Fransen. Die

langen Borsten an den Seiten des Abdomens sind wie bei L. bagnàlli

angeordnet, gelblich oder braun und samtlich scharfspitzig. Tubus um
0.04—0.1 kürzer als der Kopf, an der Basis um 0.8—0.9 breiter als an

der Spitze.

Körpermaasse: Fühler, 1. Glied 0.043 mm lang, an der Basis 0.049,

an der Spitze 0.038 mm breit; 2. Gl. 0.062—0.065 mm lang, 0.038 mm
breit; 3. Gl. 0.081 mm lang, 0.038 mm breit; 4. Gl. 0.073 mm lang,

0.042 mm breit; 5. Gl. 0.07 mm lang, 0.042 mm breit; 6. Gl. 0.07 mm
lang, 0.041 mm breit; 7. Gl. 0.065 mm lang, 0.032—0.034 mm breit;

8. Gl. 0.038 mm lang, an der Schmalseite 0.005, an der Breitseite 0.019

—

0.022 mm breit. Kopf 0.272 mm lang, 0.218 mm breit. Prothorax 0.153

mm lang, 0.374 mm breit. Pterothorax 0.46 mm lang, 0.459 mm breit.

Abdomen zirka 0.75—0.8 mm lang, am 3 Segment 0.51 mm breit. Tubus

0.247 mm lang, an der Basis 0.096, an der Spitze 0.051 mm breit.

Flügel zirka 1.054— 1.105 mm lang.

Gesamtlange: 2.16—2.24 mm. çf : kleiner und schmaler, etwas

heller gefârbt, sonst wie das Q.

Zur Beschreibung lagen mir 9 ÇÇ u. 6 cTcf vor.

Typen: In Coll. Mus. Leiden.
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XVI. - DIE SCYPHOMEDUSEN-SAMMLUNG DES NATURHISTORI-
SCHEN REICHSMUSEUMS IN LEIDEN.
III. RHIZOSTOMAE, (MIT 6 UEBERSICHTSTABELLEN).

VON DR. GUSTAV STIASNY.

ALLGEMETNER TEIL.

Ursprünglich war die Bearbeitung des 3. ïeiles der Mitteilungen über

die Scyphomedusen-Sammlung des Rijksmuseum van Natuurlijke Historie

in Leiden, welche die Bhizostomeen betrifft, in demselben Rahmen ge-

plant, wie bei den 2 ersten Mitteilungen. Durch die Heranziehung des Ma-

terials der Siboga-Expedition stand mir jedoch, im Yerein mit der reich-

haltigen Sammlung des Museums selbst, ein so umfangreiches Material,

das fast alle Genera der Bhizostomeen umfasst, zur Verfügung, dass die

Untersuchung, je weiter die Arbeit fortschritt, immer grosseren Umfang
annabm

,
und schliesslich zu einer vollstândigen Revision des

ganzen Systems der Bhizostomeen führte. Durch umfassende ver-

gleichend-anatomische Studiën ergab sich nâmlich, dass das Ge fas system
d e s S c h i r m e s ein hervorragendes diagnostisches Merk mal
darstellt, das in den bisherigen Systemen nicht nach sei-

nem wahren Werte berücksichtigt worden ist und dass auf

Grund der verschiedenen Ausbildung desselben, nicht nur bei den grossen

Gruppen, sondern auch bei den meisten Genera, — eiue Verschiedenheit,

die auch in der Entwicklung begründet ist — die Aufstellung eines na-

tiirlichen Systems möglich ist. Unter Zugrunde-Legung des Gefiissystems

als Haupteinteilungsmerkmal wurde ein neues System aufgebaut, dabei

jedoch, urn jede Einseitigkeit und die Fehler früherer Einteilungsver-

snche tunlichst zu vermeiden, auch möglichst viele andere Merkmale

mitberücksichtigt : Subgenitalporticus, Bau der Mundarme, Armanhânge,

Sinnesgrübchen, Muskulatur u. s. w. ; ferner wurde, was bei keinem der

bisherigen Système der Fall war, die Entwicklung gebührend beachtet.

Es ergab sich dadurch eine neue Einteilung, von der ich wohl annehmen

darf, dass sie, mehr als die bisherigen, den Ansprüchen, die an ein na-

türliclies System gestellt werden, gerecht wird.

Gleichzeitig ergab sich die Notwendigkeit der Revision aller Genera

und Species.

Auf Grund der gewonnenen neuen Grundlage konnten alle Genus-

diagnosen scharfer formuliert und von einander abgegrenzt, konnte die

Yerwandschaft der einzelnen Genera besser erkannt und deutlicher zum
Ausdruck gebracht werden, als dies bisher möglich war. Dies war umso
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notwendiger, als gerade in der Systematik der Rhizostomeen infolge der

unklaren, nicht scharf abgegrenzten Diagnosen eine geradezu unglaub-

liche Verwirrung herrscbt.

Die vorliegende kurze Mitteilung bezweckt nur, eine gedrângte
Uebersieht über die schone Rhizostomeen-Sam m lung des

Reichsmuseums zu geben sowie über die wichtigsten E r-

gebnisse in vergleichend-anatomischer, tiergeographi-
scher und systematischer Hinsicht. Die genaueren Angaben,

besonders über das Gefassystem, welch e auch das Si boga- Material
umfasseii, werden, begleitet von vielen Abbildungen, an andrer Stelle

veröffentlicht werden (12).

Die Rhizostomeen-SeLUimlung des Museums ist überaus reichhaltig. Sic

umfasst circa 500 Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien, die

sich auf 13 Genera und 18 Species verteilen:

Cassiopeia andromeda Eschscholtz. Rotes Meer.

Cotylorhiza tuberculata Macri. Mittelmeer.

Cotylorhiza erythraeq nov. spec. Rotes Meer.

Netrostoma coendescens Maas. malay. Arch.

Mastigias papua L. Agassiz. Japan.

** Mastigias siderea Chun, malay. Arch.
** Mastigias albipunctata nov. spec, malay. Arch.

Thysanostoma thysanura Haeckel. „ „

Lychnorhiza arubae nov. spec. West-Indien.
**

„ malayensis nov. spec, malay. Arch.

Crambione mastigophora Maas. malay. Arch.

Acromitus flagellatus (Haeckel) mihi. malay. Arch.
** Catostylus Townsendi Mayer, malay. Arch.
** Lobonemoides robustus nov. spec, malay. Arch.

Rhizostoma octopus Linné. Atlant. Oc.

Rhizostoma pulmo L. Agassiz. Mittelmeer.

Rhopilema hispidum (Yanh.) Maas. malay. Arch.

StomoJophus meleagris L. Agassiz. West-Indien.

Die mit ** bezeichneten Medusen sind im malayischen Archipel bisher

noch nicht nacligewiesen.

Wie aus dieser Liste hervorgeht, umfasst das Museumsmaterial die

meisten Genera der RMzostomee)i-Gru^e. Nichjt vertreten ist darin nur

die Familie der Versiiridae, von den wichtigeren Genera fehlen darin nur

Cephea und Versura.

Die Zahl der gefundenen neuen Species ist ver hait ni s-
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mâssig gering (5). Bei der Bearbeitung der Sammlung wurde jedoch,

wie bei den frii heren Mitteilungen (l, II) auf die Aufstellung nener Species

wenig Gewicht gelegt.

Die meisten Exemplare stammen aus dem malayischen Ar-

chipel. Das Museum verdankt sie dem uaermüdlichen Sammler P.

Buitendijk, der den Archipel viele Jahre hindurch bereiste. Dadurch,

dass Fange aus verschiedenen Fundorten, Jahren und verschiedenen

Jahreszeiten vorliegen, erhalt das Material umso höheren Wert. Einige

Exemplare stammen von E. Jacobson und Haasnoot.

Intéressantes Material liegt ferner vor: aus dem roten Meer (Kruyt,

Buitendijk), aus dem Mittelmeer (Haeckel, Verfasser), den westindischen

Gewâssern (A. J. v. Koolwijk, M. D. Horst), der Nordsee (Haeckel, R.

Horst, Yerfasser) und den japanisclien Gewâssern (v. Siebold). Der Haupt-

wert der Sammlung besteht in dem umfassenden Material aus dem ost-

indischen Archipel.

Ein Vergleich mit den Fangen der Siboga-Expedition
zeigt (Maas, Sibogawerk, 6, p. 2.), dass das Museums-Material zwar we-

niger reich an verschiedenen Genera und Species, jedoch viel reichhal-

tiger an Exemplaren ist. Dies letztere ist wohl darauf zurückzuführen,

dass P. Buitendijk vorzug3weise in den grossen Hafenplâtzen (vorwiegend

an der Nordküste Java's) fischte, die ja besonders gerne von den ge-

frâssigen Rhizostomeen aufgesucht werden, weil sie dort viel Nahrung

finden, wâhrend dièse Hafenstâdte von der Siboga-Expedition mehr

nebenbei besucht wurden. In dieser "Beziehung erganzen sich die beiden

Sammlungen sehr gut und gewâhren wohl in ihrer Gesammtheit einen

guten Überblick über die gesammte lihizostomeen-V'auna des Archipels.

lm Museums-Material aus dem Archipel findet sich eine xlnzahl Me-

dusen vor, die im Siboga-Material nicht enthalten sind : z. B. die hâu-

figen Formen Catostylus Toivnsendi Mayer und Lobonemoides robustus

nov. spec, sowie die neue Lgchnorhiza malai/ensis. Bei manchen

Formen fallt es auf, dass sie im Museumsmaterial sehr zahlreich

vertreten, also hâufig im Archipel sind, trotzdem von der Siboga-Expe-

dition nur sparlich erbeutet wurden. z. B. Mastigias albipunctata nov.

spec. („Mastigias sp." der Siboga) und Aeromitus flagellatus mihi („Hi-

mantostoma flagellata Haeckel" der Siboga). — Andrerseits hat die Siboga

Medusen gefischt, die in der Museums-Sammlung nicht vorkommen : z. B.

die in zahlreichen Exemplaren erbeuteten Formen Cassiopeia andromeda

var. malayensis Maas und ornata var. digitata Maas, Mastigias papna Lesson

und Mastigias paptia var. sibogae Maas. Von Crqmbione mastigopliora

Maas erbeutete die Siboga zahlreiche Exemplare, in der Museums-Samm-
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lung ist nur 1 Exemplar vorhanden. Gegenüber den Sammlungen
v o n Rhizostom een, welche von Kükenthal, Semon, Bedot und
Pictet in de m Malayischen Archipel erbeutet wurden, ist die-

j enige des Rijks-Museums van Natuurlijke Historie viel reichhaltiger.
In tiergeographischer Hinsicht ergab sich, wie bei den Se-

maeostomeen, eine weitgehende Uebereinstimmung der lihi-

zostomeen- Fauna des ostindischen Archipels mit jener aus
den philippinischen Gewâssern. Man vergleiche insbesondere

die Arbeit von Light (5). — Sehr interessant ist der Nachweis einer
neuen Cotylorhiza-species (erythraea) im Canal von Suez, die

augenscheinlich in Einwanderung aus dem roten Meer
ins Mittelmeer begriffen ist, fer ne r die A uf f in dung eines
Ver tr o te rs des Genus I/ychnorhiza (L. malayensis nov. spec.) im
ostindischen Archipel, eines Genus, dessen Vorkommen
bisher nur in den bras i Manisch en Gewiissern bekannt war.

Von diesem Genus wurde noch eine zweite neue Species in den Gewas-

sern von hollandisch West-Indien nachgewiesen {Lychnorhiza

arubaé).

Inbezug auf das zeitliche Au ft reten der Rhizostomeen ergab

sich, dass in den M o na ten F eb r nar und Marz kei ne Medusen
gefangen wurden, was wohl auf die starken Regengüsse dieser

Periode des West-Monsuns zurückzuführen ist, die eine Aussüssung

des Oberflachenwassers zur Folge haben (abgesehen vom starken me-

chanischen Reiz, den die Iihizostomeen fliehen). In den genannten

Monaten zeigt der Bhizostomeen-Kulender eine klaffende Lücke. In den

Monaten April-Mai-Juni beginnt eine allmahlige Zunahme, die sich in

den Monaten Juli-August-September zu einer ausgesprochenen Hochzeit

steigert, von October bis gegen Januar ist ein langeâmes Auskeilen zu

beobachten. In den Herbstfangen finden sich die meisten Jugendstadien.

Bezüglich der Geschlechtsreife lâsst sich, da nicht bei allen Fangen

Monatsangaben vorliegen, nur betreffs Masiigias albipimctata, Acromitus

flagellatmi?), Catostylus Tou'nscndi(?),Lobonemoide8 robustus und Bhopilema

h ispidum aussagen , dass sie im Juli und August stattfindet.

Es scheint so m it doch ein E in flus s der Jahreszei ten

vorhanden zu sein, die Geschlechtsreife istaneinzelne
M on ate des Ja h res gebunden, die Tiere sind nicht das

Jahr hindurch geschlechtsreif.
Als Commensalen wurden in den Subgenitalhöhlen, unter dem

Schirm, zwischen den Mundarmeu Sehizopoden, Dekapoden, Bracliyuren,

Amphipoden, aùch Larven davon, Copepoden zwischen den Saugkrausen

und in den Armcanalen, sowie Jungfisehe nachgewiesen.
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An o malien wurde besondere Aufmerksamkeit geschenkt und solche

in zahlreichen Fallen nachgewiesen. Besonders die Abnormitâten in der

Ausbildung des Gefassystems wurden genauer untersucht und erwiesen

sich in mannichfacher Hinsicht als lehrreich. Sie werden den Gegenstand

einer besonderen Mitteilung bilden.

Die Medusen sind fast sâmmtlich in Formol conserviert. Der

Erhaltungszustand war in den meisten Fallen ein sehr guter.

Der Schwerpunkt der Untersuchungen liegt in ver-

gleichend-anatomischen Studiën verschiedener Organsysteme,

welche zu der obenerwâhnten Revision und Neuaufstellung des Systems

geführt haben. Die Ergebnisse dieser Studiën sollen hier nur soweit be-

sprochen werden, als dies zum Yerstândnis des neuen Systems, nach wel-

chem die ganze Sammlung angeordnet wurde, nötig erscheint. Ich verweise

diesbezüglich auf die Uebersichts-Tabelle der Genera I. sowie den nach-

folgenden systematischen Teil. In einem Vortrage in der Nederl. Dierk.

Yereeniging liabe ich einen vorlâufigen Bericht darüber erstattet und ist

ein Auszug dieses Vortrages in den Verslagen dieses Vereins erschienen

(10). In einen zweiten Vortrage habe ich eine Uebersicht über das neue

System der Rkizostomeen gegeben (11). Die ausführliche Arbeit (12) ist

noch nicht abgeschlossen.

Die . bisherigen verschiedenen Système der Rhizostomae beruhen auf

verschiedenen Einteilungsprinzipen, in dem bald das eine, bald das andre

Merkmal oder eine Combination solcher als Grundlage für die Einteilung

genommen wurde.

Das System Haeckel's (1879) (3) beruht nach dem Vorbilde von Gre-

nadier und Noll auf der Form des Sub g e ni tal porti eus (Monodemnia,

Tetrademnia) und der Zahl der Sa ugkr au sen reihen auf den Mund-

armen (Unicrispatae, Multicrispatae). Das System von Claus (1883) (1)

und Lendenfeld (1888) (4) entbehrt eines einheitlichen Ein-

teilungsprinzips. Vanhöffen (1883) (9) teilt die Rhizostomata nach

der Form der M un dar m e ein (Bh. pinnata, dichotoma, triplera, scapu-

lata, trigona, lorifera, simplicia), Maas (1903) (6) hingegen vorwiegend

nach der Muskulatur (Arkado-, Radio, Cydo-myaria), berücksichtigt

dabei j edoch auch die Rhopalien und das Ge fâssy stem. Mayer's

System (1910) (8) benützt die Einteilungsmerkmale der Vanhöffen'schen

und Maas'schen Système, nimmt j edoch für die Genusdiagnosen als aus-

schlaggebend das Vorhandensein oder Fehlen der Endanhânge,
Eolben, Peitschenfi lamente an den Mundarmen. Endlich hat
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Maas (1912) (7) die Hauptgruppen der Rhizostomae wieder dein Van-

höffen'schen Vorbilde folgend, nach den Mundarmen eingeteilt.

Obwolil von den meisten Autoren (Flaeckel, Maas, Schultze) die ver-

schiedenartige Ausbildung des Gefâssystems des Schir-

m e s als gutes Erkennungsmerkmal anerkannt und bei zahlreichen

Formen genau untersucht wurde, ist das Canalsystem bisher nur in

ganz nebensachlicher Weise für die Systematik benützt worden, ja Mayer

(1910) schreibt ihm sogar nur geringe Bedeutung zu. Dies ist umso er-

staunlicher, als ja bei den Semaeostomeae, der nâchstverwandten Scyplio-

medusengruppe, von der stets die Rhizostomae abgelei tet wurden, diis

Gefâssystem langst als Einteilungsprinzip benützt wurde.

Ich hatte Gelegenheit, das Gefilssystem einer grossen Anzahl J»'lii-

zostomeen, die fast allen wiehtigeren Genera angehören, genau zu stu-

dieren. Dies erfolgte durch Injection mit Delafield'schem Haematoxylin

mittels einer kleinen Pravazschen Spritze in den Magen. Durch diese

Injection traten die Radiârcanâle, der Ringcanal, das âussere und innere

Anastomosennetz deutlich hervor und konnten ohne Mühe untersucht,

verglichen und gezeichnet werden.

Besonders characteristisch ist die innerhalb des Ringcanals gelegene

Zone des Canalsystems.

In der Ausbildungsweise der intracircularen Zone des Canalsystems

lassen sich 2 verschiedene Bauplan e erkennen, die ich in meiner

oben erwàhnten vorlaufigen Mitteilung (10) mit „Typus A" und „Typus

B" bezeichuet habe.

.
„Typus A": das (innere) Anastomosennetz hangt nicht

mit dem Magen z usa mm en. (Keine direkte Verbindung).

„Typus B" : das (innere) Anastomosennetz hangt w oh 1

mit dem Magen zusammen. (Direkte Verbindung).

Diese beiden verschiedenen Bauplâne, die au f verglei-

chend-anatomischemWege erkannt wurden und die in ver-

schiedene für die einzelnen Gruppen oder Gattungen cha-

rakteristische Typen und Un ter typen ze r fa Hen, sind in

zwei verschiedenen Entwicklungsweisen des Gefassy-
stems begründet, die durch die ontogenetischen Studiën
von Claus bekannt geworden sind. Claus (1) untersuchte die

Entwicklung von Rhizostoma (Gefâssystem Bauplan A) und von Cotylo-

rhiza (Bauplan B). lm ersten Falie (BMzostoma) %wird zuerst ein primârer

Ringcanal angelegt, der nur durch die Radialcanale mit dem Centralmagen

in Verbindung steht. Aus dem Ringcanal geht ein extracirculâres Netz

und intracirçulâr durch çentripetales Wachstum entweder eine
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Anzahl selbstândiger centripetaler blindendigender Interradialgefâsse oder

ein inneres Anastomosennetz hervor, das mit dem Magen nicht in direkter

Yerbindung steht.

Bei Cotylorhiza wird zuerst ein grosser scheibenförmiger Gastralraum

(Sinus) durch cent rifu gales Wachstum angelegt, der durch stellen-

weise spâtere Yerlöthung (Inselbildung) zu einem Anastomosennetz wird,

das mit dem Magen in direkter Yerbindung steht.

Die Entwicklung der meisten übrigen Genera ist noch nicht erforscht.

Das Wenige, was darüber, namentlich über die Entstehung des Gefâs-

systems bckannt ist, spricht für die Richtigkeit der Claus'schen Befunde '),

somit können wir dieselben wohl mit Recht auf die ganze Gruppe

übertragen.

Ich nenne die eine Gruppe (Gefassystem Bauplan B) mit dem grossen

primâren Sinus Kolpophorae (o koXtÓc Busen, Schooss, Sinus), die 2. Gruppe

(Bauplan A) mit dem primâren Ringcanal Daetyliophorae {o %zxtv?>ioç

Ring, alles Ringförmige).

Beide Gruppen sind noch dadurch verschieden, dass die Kolpophorae

Sinnesgrübchen ohne Falten und keinerlei Papillen vor den Subgenital-

ostien zeigen, wâhrend die Daetyliophorae sâmmtlich Sinnesgrübchen mit

radiâren Falten und Papillen vor den Subgenitalostien besitzen.

Die Kolpophorae können mehr auf Grund der Muskulatur, weniger

auf Grund der Mundarme in 3 Gruppen eingeteilt werden :

1) Kampylomyariae 2
)
(= Arkadomyarïa Maas) mit Muskelarcaden und

fiederig-dichotomen Mundarmen. Nur 1 Familie : Cassiopeidae.

2) Actinomyariae 3

) (== Badiomyaria Maas) mit strahlenförmig ange-

ordneter Muskulatur und dichotom-fiederigen Mundarmen. Nur 1 Familie:

Cepheidae.

3) Krïkomijariae 4
) (= Cyclomyaria Maas in parte) mit Ringmuskulatur

und tripteren Mundarmen. Die 3 Familien der Mastigiadklae, Versuridae

Leptobrachidae unterscheiden sich durch die verschiedene Form der

Mundarme.

Die Daetyliophorae (= Cyclomyaria Maas in parte) zerfallen in die

Gruppen der Seapulatae und Inseapulatae.

Die Seapulatae mit Schulterkrausen (Scapuletten) stellen eine sehr

einheitliche Gruppe dar, die in erster Linie durch die Ausbildung der

Scapuletten gekennzeichnet ist, aber auch durch eine Reihe anderer über-

1) In einer spàteren Arbeit (2) hat Claus seine Untersuclmngsergebnisse allerdings etwas

abgeàndert. Da keine anderen diesbezüglichen Angaben vorliegen, ergibt sich die dringende

Notwendigkeit der Nachuntersuchung der Entwicklung von Cotylorhiza tuberculata.

2) kó.ij.'kvKqc, gekrümmt, gebogen. 3) v\ âicrfç, xktÏvoç, der Strahl.

4) ó xpixoç der Ring, o i^vwv der Muskei,
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einstimmender Merkmale (Gefassystem, Subgenitalporticus, verwachsene

Oberarme etc), sowie durch übereinstimmende Entstehung der Scapu-

letten — soweit dies zur Zeit bekannt ist — als eine natürliche Gruppe

erscheint. Mit den Familien der Rhizostomidae und Stomolophidae.

Die Inscapulatae, welche die 3 Familien der Lychnorhizidae, Catoaty-

lidae und Lobonemidae umfassen, erscheinen gleichfalls als eine sehr einheit-

liche Gruppe, nicht nur gegenüber den Scapulatae durch den Mangel

der Scapuletten, sondern gleichfalls durch eine Reihe gemeinsamer Merk-

male. Diese 3 Familien unterscheiden sich nicht nur durch den verschie-

denen Bau des Gefâssystems, sondern âhnlich wie bei den Krikomyariae

auch durch die verschiedene Form der Mundarme.

Ich gebe in der Tabelle I eine Uebersicht der wichtigsten Genera, in

welcher die wichtigsten Merkmale hcrvorgehoben sind. Ich verweise ins-

bcsondere auf die Darstellung des Gefâssystems, durch welches die

meisten Genera sich gut charakterisieren lassen. Nur in der Gruppe der

Krikomyariae ist das Canalsystem nach dein einen gemeinsamen Gefâss-

typus „Mcbstigias" gebaut, der allen 3 Familien der Mastigiadidae, Ver-

suridae und Leptobrachidae gemeinsam ist. Durch einen Vergleich der

einzelnen Genera innerhalb der grossen Gruppen, bcsonders in bozug

auf das Canalsystem, ergibt sicli, dass die einzelnen Unterabteilungen

gut abgegrenzt sind und den Ausdruck füt* eine natürliche Yerwand-

schaft der einzelnen Genera untereinander darstellen.

Ich möchte nun auch ganz kurz die wichtigsten übrigen Merk-
male, ausser dem Canalsystem, kurz besprechen.

Die Mundarme. Die systematische Untersuchung des Canalsystems

der Mundarme, die bisher nur ganz nebenbei geschah, ergab, dass die

anscheinend so verschieden gebauten Mundarme der Rh. dichotoma (Acti-

nomyariae) und Rh. pinnata {Kampijlomyariae) dichotom und durch

Uebergânge mit einander verbunden sind, ferner dass die Mundarme der

Krikomyariae und Dactyliophorae, nur einen Typus, den trip ter en,

aufweisen. Cotijlorhiza tubereidata Macri stellt wahrscheinlich jene Form

dar, von der aus sich die Entstehung der dichotomen, pinnaten und trip-

term Àrmform zwanglos ableiten lasst. Daraus folgt, dass die complicierte

Einteilung der Rhizostomeen Yauhöffens nach dem Bau der Mundarme

(Rh. triptera, trigona, lorifera, dichotoma, pinnata etc.) sich nicht langer

aufrechthalten lâsst. — Die Bau der Mundarme ist zwar auch von systema-

tischer Bedeutung, j edoch ist sein diagnostischer Wert überschatzt worden.

Immerhin ist der alten Hacckelsehen Ei^teilung der Mundarme (unierispae

und multicrispae) ein gewisser Wert nicht abzusprechen, da sie die nâhere

Beziehung der pinnaten und dichotomen Mundarme gegenüber den tripteren
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zum Ausdruck bringt, allerdings unter missverstândlicher Bezeichnung.

Die exumbralen Sinnesgrübchen erweisen sich als gute Merkmale

für die beiden grossen Gruppen, in dem sie bei dera Kolpophorae stets

ohne, bei den Dactyliophorae stets mit radiâren Falten sind.

Die Muskulatur ist innerhalb der Gruppe der Kolpophorae auf

dreierlei verschiedene Weise ausgebildet : Muskelarcaden bei den

Kampylomyariae, Muskelstrahlen bei den Actinomyariae und Mus-
kelringe bei den Krikomyariae. Diese verschiedene Ausbildungsweise

der Muskulatur stellt ein vorzügliches Erkennungsmerkmal dar. An
Stelle der Mundarme wurde daher bei dieser Gruppe in Anlehnung an

das erste System von Maas (1903) die Muskulatur als Einteilungsprincip

verwendet. Die Daetyliomyariae sind in dieser Hinsicht ganz einbeitlich:

alle Genera der Scapulatae und Inscapulatae besitzen Muskei ring e. Bei

einem Zweifel, ob eine Rhizostome mit Ringmusculatur den Krikomyariae

oder Daetyliomyariae angehört, entsclieidet eine Reihe anderer Merkmale

(Canalsystem, Sinnesgrübchen etc).

Der Subgenitalporticus, dessen verschiedener Bau zur Ein-

teilung Haeckels der Monodemnia und Tetrademnia führte und zu endlosen

Erörterungen in der Litteratur Anlass gab, also ein Merkmal von stark

bestrittenem systematischen Werte, erweist sich als gutes Erkennungs-

zeichen für die kleineren Gruppen. Die Kampylomyariae haben 4 ge-

trennte Genitalhöhlen, die Actinomyariae zeigen eine verschiedene Aus-

bildung des Porticus von 4 mehr oder minder getrennten Höhlen bis zu

einem fast einheitlichen Hohlraum, die Krikomyariae zeigen den einheit-

lichen Porticus in reiner Form. Auch die Dactyliophorae zeigen in bezug

auf dieses Merkmal verschiedenes Yerhalten ; die Inscapulatae besitzen

einen einheitlichen Subgenitalsaal, . die Scapulatae 4 mehr oder minder

getrennte Subgenitalhöhlen.

Auf die weiteren für die Systematik in Betracht kommenden Merk-

male möchte ich hier nicht nâher eingehen. Es sei nur erwâhnt, dass die

Form der Armscheibe, ihre Gefàssversorgung, die Form
des Magen s, der Magenk reuzschenkel, die Form und Grosse
der Subgenitalostien, die Subgenitalpapillen, sich als gu te

Merkmale erwiesen haben, die auch im System berücksichtigt worden sind.

(Vergl. die Uebersichtstabelle der Genusdiagnosen I).

Den bisher so vielfach discutierten Merkmalen Randlàppchen und

Anhângen der Mundarme kann ich dagegen nur geringen systema-

tischen Wert zusprechen, keinen dem Pigment in den Rhopalien.
Das Merkmal „Zottenrosette", auf Grund dessen Mangels oder Vor-

handenseins mehrere Genera aufgestellt wurden, ist als sekundarer Ge-

chlechtscharakter ohne systematische Bedeutung.
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Die ausführliche Arbeit (12) enthâlt eine eingehende vergleichend

anatomische Untersuchung aller erwâhnten Merkmale.

SPECIELLER TEIL.

Uefoersiclit üfoer das Material.

Ófdo RHIZOSTOMÀE Cuvier 1799.

I. Subordo EOLPOPHORAE.

Rhizostomen mit verschieden gestalteten Mundarmen. Ohne prima rein

Ringcanal. Ans dem grossem scheibenförmigem Gastralraum (Sinus) ent-

stelit dnrch spatere stellenweise Yerwachsung eiu Anastomosennetz, das

mit dem Magen in direkter Verbindung stelit. Sinnesgrübchen ohne Ra-
dialfalten. Keine Papillen vor den Subgenitalostien.

1. Stamm. Kampylomyakiae.

Mit Muskelarcadcn. Mit fiederig-dichotomen Mundarmen. Ringcanal

in Bildnng oder fehlend. Radialcanale in doppelter Anzahl als Sinnes-

organe vorhanden. Zv/ischen denselben ein bis in die Randlappchen rei-

chendes Anastomosennetz. Subgenitalostien klein. 4 getrennte Subgenital-

höhlen. Magen kreisrund. Armscheibe massiv, achteckig mit stark abgerun-

deten Kanten und 4 Hauptcanalen für die Mundarme. Rhopalien ±16.

1. Fam. Cassiopeidae.

Gen. Cassiopeia Péron und Lesueur 1809.

Cassiopeia andromeda Eschscholtz.

14 Exemplare: Kruyt, Djeddah, Rotes Meer. 1885, N°. 71. !

)

2. Stamm. Actinomyakiae.

Mit Muskelstrahlen. Mit dichotom-fiederigen Mundarmen. Kein Ring-

canal. 8 Rhopalarcanale, dazwischen ein bis in die Randlappchen rei-

chendes mit Blindsàcken ausgestattetes Anastomosennetz, das mit dem
Magen durch zahlreiche Kanalwurzeln in direkter Yerbindung steht.

Subgenitalostien klein, rundlich, 4 mehr oder minder getrennte Subgeni-

talhöhlen oder auch einheitlicher Subgenitalsaal. «Magen achteckig. Arm-
scheibe massiv, achteckig mit 8 Hauptcanalen für die Mundarme.

1) Inventar-N des Rijks-Museums.
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2. Fam. öepheidae.

Gen. Cotylorhiza L. Agassiz 1862.

Cotylorhiza tuberculata Maori.

46 Exemplare (Entwicklungsstadien) : Stiasny, Triest, 29. VII. 1911,

N°. 72.

2 Exemplare: Etiquette mit Aufschrift: Cassiopeia borbonirar Contraine,

Méditerranée, N°. 73.

Cotylorhiza erythraea nov. spec.

11 Exemplare: P. Buitendijk, Kanal von Suez, Augustus 1908, N°. 74.

Diese neue Art unterscheidet sich von C. tuberculata durch geringere

Grosse (maximal 90 mm Schirmbreite), Rhopalarlâppchen gleich gross

wie die Velarlâppchen, die den Rhopalarlâppchen benachbarten Velar-

lâppchen nicht breiter als die übrigen, Totalzahl der Randlâppchen 80

(gegen 144), Mundarme ca so lang als r, eher langer, Mundarmanhânge

nur kurzgestielte Saug-Kolben. Mit ca 50 (gegen 88— 124) Canalwurzeln

im Ganzen, ca 6—7 per Octant. Fârbung: gelblich weiss.

Es scheint sich hier um eine im roten Meere einheimische Form zu

handeln, die auf Einwanderung ins Mittelmeer begriffen ist.

Gen. Netrostoma Schultze 1898.

Netrostoma coerulescens Maas.

2 Exemplare: P. Buitendijk, Panaroekan 1909, N°. 75.

3. Stamm. Krikomyariae.

Mit Muskelringen. Mit tripteren Mundarmen. Ringcanal vorhanden.

8 Rhopalarcanâlc. Extracirculâres feinmaschiges Anastomosennetz bis in

die Randlâppchen reichend, intracirculâres Anastomosennetz mit dem
Ringcanal, dem Magen und dem beiderseitigen Rhopalarcanâlen zusam-

menhângend. Einheitlicher Subgenitalporticus. Breite Ostien. Armscheibe

quadratisch mit 4 Hauptcanâlen.

3. Fam. Mastigiadidae

mit kurzen pyramidalen Mundarmen.

Gen. Mastigias L. Agassiz 186^.

Mastigias papua L. Agassiz.

1 Exemplar : von Siebold, von Japan.
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Mastigias siderea Chun.

1 Exemplar: P. Buitendijk, Singapore 1906, N°. 152.

1 Exemplar: E. Jacobson, Sinabang, Simalur, Sumatra, April 1913.

Der Nachweis dieser Méduse in 2 gut erhaltenen Exemplaren im

ostindischen Archipel ist nicht ohne Interesse, da diese ostafrikanische

Species bisher nur 1 mal in schlecht erhaltenem Zustand bei Teruate

geflscht wurde und nicht mit Sicherheit bestimmt werden konnte.

Mastigias albipunctata now spec.

Ca 170 Exemplare in verschiedenen Entwicklungsstadien von ver-

schiedenen Fundorten aus dem ostindischen Archipel, P. Buitendijk,

N°. 153—175. (laut U eb er sichtstabel Ie II.).

Diese neue Species lâsst sich kurz folgendermassen charakterisieren:

Zahl der Randlâppchen + 8 per Octant, schwankend. Lange der Mund-

arme + r. Lange der Endanhange, wenn überhaupt vorhanden, schwan-

kend, ± r, auch bis 2 r, Form dreikantig oder dreiflügelig, auch Kolben-

förmig. Canalsystem : 12— 14 Canalwurzeln zwischen je 2 Khopalarcaniilen,

die sofort nach ihrem Ursprung aus dem Magen anastomosieren. Perra-

diale Rhopalarcanale flaschenförmig verdickt, selten in Verbindung mit

dem intracirculâren Anastomosennetz, interradiale Rhopalarcanale nicht

verdickt, mit dem intracirculâren Anastomosennetz in vielfacher Verbin-

dung. F ar bung: Adulte Exemplare: Exumbrella braun mit weissen

Punkten und polygonale weissliche Felderang. Mundarme dunkelblau.

Junge Exemplare : grünlich mit braunlichen oder violetten Endkolben.

Sinneskolben mit braunlichem Pigment.

Diese neue Species steht unter den bekannten übrigen Arten der

Gattung Mastigias der Species oceJJata Haeckel am niichsten, unterscheidet

sich jedoch von ihr durch die geringere Zahl der Canalwurzeln, die 14

nie überschreitet und durch die Fârbung.

Ei ne im Archipel sehr verbreitete Form, wahrscheinlich bisher stets

mit Mastigias papua identificiert, von der sie sich jedoch in mehrfacher

Hinsicht unterscheidet.

4. Fam. Yersuridae

mit breiten blattförmigen Mundarmen.

Yacat.

5. Fam. Leptobrachidae

mit langen riemenförmigen Mundarmen.

Gen. Thysanostoma L. Agassiz 1862.

Thjsanostoma thysanura Haeckel.
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1 Exemplar : P. Buitendijk, Reede van Bandjar, (bij Rembang), Noord-

kust v. Java, Augustus 1907, N° 148.

Mit Aufschrift auf der Etiquette: umbrella rand paars, mondvoelers

donkerbruin.

1 Exemplar: Amboina (Keine weitere Angabe), JS" . 149.

II. Subordo DACTYLIOPHORAE.

Rhizostomen mit tripteren Mundarmen. Aus dem primâren Ringcanal,

der durch Yerschmelzung von Seitencanalen der Radialcanâle entsteht, und

nur durch dièse mit dem Magen in direkter Yerbindung steht, geht ein

extracirculâres Anastomosennetz und intracircular -entweder selbstândige

centripetale Canâle oder ein inneres Netz hervor, das nicht mit dem
Magen in direkter Yerbindung steht. Ringmuskulatur. Sinnesgriibchen

mit radiâren Falten, Genitalostien durch Papillen eingeengt.

4. Stamm. Inscaptjlatae.

Dactyliophorae mit meist freien Oberarmen, ohne Scapuletten. Mit

permanentem Ringcanal, 16 oder 32 Radiârcanâlen, von denen nur die

Halfte bis zum Schirmrand reicht. Intracirculâres Netz oder intracirculâre

Centripetalcanale. Einheitlicher Subgenitalraum.

6. Fam. Lychxorhizidae.

Inscapulatae mit breiten stark gelappten Mundarmen, mit 16 Radiâr-

canâlen, wovon die interrhopalaren nur bis zum Schirmrand reichen.

Centripetale blinclendigende meist nicht anastomosierende Canâle zwischen

den Hauptcanâlen. Extracirculâres nicht sehr feinmaschiges Netz.

Gen. Lychnorhiza Haeckel 1879.

Lyehnorhiza arubae nov. spec.

1 Exemplar: A. J. v. Koolwijk, 1886, Aruba. Aufschrift auf der

Etiquette: „Luna di awa. (Waterman)", N°. 147.

Schirm flach, 230 mm breit, Exumbrella mit zahlreichen vom Apex
nach alien Seiten ausstrahlenden Leisten, die mit Nesselzellen besetzt

sind. 8 Rhopalien. In jedem Octanten 4 Paar tiefgegabelte Yelarlâpp-

chen, durch tiefe Gallertfurchen von einander getrennt. Unterarme mit

breiten Fliigeln und kurzen Peitschenfilamenten. Ringcanal vorhanden,

8 breite keulenförmige Rhopalarcanâle, 8 schmâiere flaschenförmige In-

terrhopalarcanâle. Extracirculâres nicht selir feinmaschiges Netz bis in

die Randlâppchen reichend. Intracircular zwischen je 2 Radialcanâlen 2
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grössere oder kleinere blindsackartige keulenförmige Centripetalcanale,

die nicht anastomosieren.

Characteristisch für die species aruhae: die bedeutende

Grosse, die von L. lucerna abweichende Zahl und Form der Randh'ipp-

chen, das Canalsystem mit nur 2 Centripetalcanâlen pro Oktant und die

kurzen Peitschenfilamente.

Lychnorhiza malayensis nov. spec.

1 Exemplar: P. Buitendijk, Reede van Batavia, 1909, N°. 146.

(In einem Schwann von Acromüus flagellâtm (Haeckel).

Schirm flacher als eine Halbkugel, 42 mm breit, Exumbrella stellen-

weise mit einem Netzwerk polygonaler Maschen von Nesselzellen bedeckt.

4 kleine zweizipfelige spitze Velarlappchen per Octant. Ringcanal vorhan-

den. 16 ziemlich breite gleichgeformte Radialcanale (8 rhopalare, 8

interrhopalare). Extracirculâres Anastomosennetz ziemlich weitmaschig,

intracirculâr 4 blindendigende Centripetalcanale zwischen je 2 Radialca-

nâlen, die mehr oder minder parallel zu einander verlaufen. Papillen vol-

den Subgenitalostien.

Charakteristisch für diese Form: geringe Grosse, Papillen vor

den Subgenitalostien, Zahl der Randlappchen, vor allem die 4 blind en-

digenden Centripetalcanale zwischen je 2 Radialcanalen.

Das Genus Lychnorhiza ist bisher nur aus den Gewâssern des tropi-

schen Atlantischen Ozeans (Brasiiien) bekannt. Hier liegen 2 Exemplare

vor, das eine aus Hollandisch-Westindien, das 2. aus dem malayischen

Archipel.

7. Fam. Catostylidae.

Inscapulatae, mit dreikantig pyramidalen, dicht mit Saugkrausen be-

setzten Mundarmen. Mit 16 Radiârcanâlen, wovon die interrhopalaren

nur bis zum Ringcanal reichen. Intracirculares Anastomosennetz, das mit

dem Ringcanal stets in direkter Verbindung steht und mit den Radial-

canalen in direkte Verbindung ' treten kann. Extracirculâres Anastomo-

sennetz feinmaschig.

Gen. Crambione Maas 1903.

Crambione mastigophora Maas.

1 Exemplar: Reede van Batavia, P. Buitendijk, 1909, N°. 145.

(In einem Schwann von Acromüus flagelhdas (Haeckel) mit Lychno-

rhiza malayensis).

Gen. Acromitus Light (1914).

Acromüus flagellatus (Haeckel) mihi.
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63 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen

Archipel, P. Buitendijk, N°. 121—131. (laut üebersichtstabelle TH.).

Die Museums-Sammlung enthâlt reichlialtiges Material dieser Form,

die von der einzigen bekannten Species dieses Genus in mehrfacher Hin-

sicht abweicht. Bei der Nachuntersuchung des Siboga-Materials ergab

sich, dass 2 Medusen, die von Maas als Himantostoma flagellâta (Haeckel)

bestiramt und als solche bei den Bhizostomata lorifera eingereiht wurden,

identiscli sind mit den vorliegenden Medusen, weshalb der Species-Xame

beibehalten warde. Mittels Injection der Siboga-Exemplare konnte das

Gefassystem genauer untersucht werden, als dies durch Maas geschah

und die Zugehörigheit derselben zu Acromitus, die Uebereinstimmung

mit A. flagellâtus festgestellt werden. Maas wurde in erster Linie durch

den Bau der Mundarme zu seiner irrtümlichen Bestimmung yeranlasst,

die allerdings oberflâchliche Ahnlichheit mit jenen der Bhizostomata

lorifera aufweisen. — Es handelt sich hier also urn eine im Archipel

keineswegs seltene Form.

Gen. Catostylus L. Agassiz 1862.

Catostylus Townsendi Mayer.

Ca 80 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen

Archipel, P. Buitendijk, N . 104—120a. (laut Üebersichtstabelle IV.).

Diese im malayischen Archipel sehr verbreitete, erst kürzlich von

Mayer in- den Gewassern von Borneo aufgefundene Méduse wurde bisher

im Archipel nicht nachgewiesen,

8. Fam. Loboxemidae.

Inscapulatae mit breiten Mundarmen, die Fenster in den Membranen
und zahlreiche Anhange zwischen den Saugkrausen haben. Mit 16—32

Badialcanalen, die sâmmtlich über den Bingcanal hinausreichen. Intra-

circulares Anastomosennetz, das stets in direkter Yerbindung mit dem
Ringcaual und den Badialcanalen steht. Maschenweite des intra- und ex-

tracircularen hetzes ziemlich gleich. Randlappchen meist tentakelahnlich.

Grosse Auswüchse auf der Exumbrella.

Gen. Lobonemoides Light (1914).

Lobonemoides robustus nov. spec.

18 Exemplare von verschiedenen Fundorten aus dem ostindischen

Archipel, P. Buitendijk, îs
T
°. 132— 144a. (laut Üebersichtstabelle T.).

Diese neue Species unterscheidet sich von der bisher einzigen be-

kannten Art dieses Genus (gracilis Light) durch ihre Grosse, Subgenital-

17

(17-Xll—192U)
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papillen vor den Ostien, lange tentakelartige Randlâppchen, Fenster in

den Membranen der Mundarme, Gefâssystem in den Mundarmen, grosse

Papillen der Exumbrella und durch den complicierteren Bau des Gefass-

systems des Schirms.

Wahrscheinlich stellt die Species gracilis Light nur ein Jugendstadium

von L. robustus dar. Dièse auffallende Méduse scheint im Archipel nicht

selten zu sein, doch wurde sie bisher dort nicht nachgewiesen.

5. Stamm. Scapulaïae.

Dactyliophorae mit mehr oder minder verwachsenen Oberarmen, mit

8 Skapulettpaaren. Mit oder ohne Ringcanal. 16 Radialcanâle, die bis

zum Schirmrand reichen. Centripetale Gefiissnetzarkaden. Meist 4 ge-

trennte Subgenitalhöhlen.

9. Fam. Rhizostomidae.

Mundarme nur an den Oberarmen verwachsen, Manubrium mit com-

pliciertem Canalsystem. Unterarme dreiflügelig, mit oder ohne Endkol-

ben
;
primâre MundöfFnung obliteriert.

Gen. Rhizostoma Cuvier 1799.

Rhizostoma octopus Linné.

1 Exemplar: Zoolog. Station den Helder. Hnven van don Helder,

mit vielen Hyperia galba Mont. N°. 76.

2 Exempïare: Den Helder, 1916, N°. 77.

1 „ Den Helder, 1876, N°. 78.

3 „ Etiquette mit Aufschrift : Rhizostoma Cuvieri, Wieringen,

1876, N°. 79.

1 Exemplar: Etiquette mit Aufschrift: Rhizostoma Cuvieri Lamarck,

1876, He de Wieringen, N°. 80.

4 Exempïare : Strand van'Noordwijk, Stiasny, Sept., 1919, N°. 84 und 85.

Rhizostoma pulmo L. Agassiz.

1 Exemplar: Etiquette mit Aufschrift: Pilema octopus, Haeckel dedit,

St. Nazaire, N°. 81.

2 Exempïare: Etiquette mit Aufschrift: Pilema octopus juv. Haeckel,

St. Nazaire, N°. 82 und 83.

Haeckel (?) hat die 4 Exempïare N° 79 und 80 von Wieringen als

Rh. Cuvieri Lamarck (syn. mit Rh. puïmo Agass.) bestimmt, die Exem-
pïare 81, 82, 83 aus St. Nazaire als Pilema octopus. Dies ist auffallend,

weil nach seinen eigenen Angaben (System der Medusen, p. 592, 594)

die erstere Art auf das Mittelmeer, die 2. auf die atlantischen Kusten

Europas beschrânkt ist, also gerade umgekehrt, als wie von ihm bestimmt.
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Mit Ausnahme des Praeparates N°. 81, welches siclier Bhizostoma

pulmo L. Agassiz ist, handelt es sich urn alte, nicht mehr gut erhaltene

Exeraplare. Ich habe daher die Grlâser mit den Originaletiquetten unbe-

rührt gelassen, die Exemplare nicht nàher untersucht.

Gen. Rhopilema Haeckel 1897.

Bhopilema hispidum (Yanhöffen) Maas.

18 Exemplare von verschiedenen Fundorten ans dem ostindischen

Archipel, P. Buitendijk, iN
T0

. 90— 102. (laut Uebersichtstabelle YL).

Die Siboga-Expedition erbeutete die schone Méduse uur an einem

einzigen Fundort (Makassar). lm Archipel ist sie jedoch nicht selten.

Gen. Eupilema Haeckel 1879.

Eupilema scapulare Haeckel.

2 Exemplare: Etiquette mit Aufschrift: Eupilema scapulare Auctor

Haeckel, von Siebold Japon N° 86 u. 87.

1 Praeparat (bloss 1 Mundarm mit Scapuletten) : Etiquette mit Auf-

schrift: von Siebold Japon N° 88.

N° 86 u. 87 zwei schlecht erhaltene stark geschrumpfte brüchige

Exemplare, die nicht weiter untersucht wurden.

Der in Praep. N° 88 enthaltene Mundarm mit Scapuletten ist besser

erhalten und dürfte von Bhopilema esculenta Kish. herrühren. Zwischen

den Saugkrausen des Mundarmes und der Scapuletten lange dunne Peit-

sehenfilamente.

10. Fam. Stomolophidae.

Mundarme bis zu den Endasten verwachsen, Manubrium mit redu-

ciertem Canalsystem, Unterarme dichotomisch oder unregelmâssig ver-

zweigt, olm e Endanhange, primitive Mundöffnung permanent.

Gen. Stomolophus L. Agassiz 1862.

Stomolophus meJeac/ris L. Agassiz.

2 Exemplare : M. D. Horst, Carupana, Venezuela. N° 89.

Leiden, Juni 1920.
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153

154

155

156

157

158

FUNDOR

DATUM

Reede \%

Semaran
1906

BEMERKUNGEN, ERHALTUNGS-
ZUSTAND, etc.

Randlappchen oft gespalten, falsche

Ostien tief und breit, grosse Lacunen
irn Anastomoseanetz.

Java ZeöêT0sse lacunen im Anastomosennetz,

1911
|

viele Peitschenfilamente.

Reede van S<j

rang, Oct. \

schone Exemplare.

Reede va' Endanhang keulenförmig, Schirm-

Batavia i{

Reede v. Se

rand beschadigt.

Baai vaE vide Peitschenfilamente, Farbe im
Batavia^eben: „umbrella geelbruin met witte

August 19 stippen" (Buitendijk).

schönes Exemplar, accessorische

ano- Juli i
Velarlappchen neben Rhopalien.

Reede va: Randlappchen 4 zweigeteilte oder

1,1, 2,2, 1,1.

Rinemuskulatur continuirlich.





UEBERSICHTSTABELLE IL
MAS11Gh 5 ALS1PUNCTATA nov. spec.

- FUND0RT
'

SCHIHM- Sub-

Breite

Arm- A R M L A N G E

FÀHBUNG BEMERKDNGEN, ERUALTUNGS-
ZUSTAND. etc.

Huhe lapp.'hen
]
Breite

i

llivil,. Ober- Unter- Totale

153

Rccde van
Semarang

1906

60
40
45

16
14

8
8

30
18

20

22
18
12
15

10
9
6
6

12
19
10
9

21
10

35

26
211

33

18
12

gelblîcli

weisslich

Randhpprhen oft gespalten, falsrhe
Ostien tic! mul breit, grosso Lacunen

im Anastomoscanctz.

154 1911
105 35 8, 10 58 40 16 20 30 50 16 weisslich grosse Lacunen un Anastomosennetz,

viele Peitscbenfilamento.

m rang, Oit. 1912 20
25

flach 4zweiteUige
25 20

5
8
3

10 15 25
10

20
12

gcdMir.h, Saiigki-ansen
gninlich, Aiiluiûge violctt schone Exemplaire.

m Reede van
Batavia 1906

85 33 8 40 30 15 20 35 55 50! gelblich,

Mundarme grùnlich
Endanbang kenlenlVinnig, Schinn-

rand bescbiidigt.

157
August 1907

90 28 8, 10 50 45 20 17 23 40 - gelblich griinlich,

Mandarine grùnlich

vicie Peitschenlüameute, Earbe im
Leben: „umbrella geelbruin met witte

stippen" (Buitendijk).

158
Reede v. Sema-
rang, Juli 1911

35 12 8, 10 17 14 7 10 10 20 30! weiss
sr hönes Exemplar, acccssoriscbe
Velarliippchen nehen Rhopalien.

159 Semarang
Sept. 1913

Reede v. Sema-
rang Jan. 1914

22 flnch 8 I0 8 4 6 6 12 12 liehtviolett
Handl.'ippcben 4 zweigeteilte oder

4,4, 2,2, 4,1.

Ringmuskulatur continuirlich.

160 75 30 8 45 28 12 23 35 58 05!
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101
Haven van
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14!
8
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flach 8, 10
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9
9

•12

•12

16
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131

RHALTUNGSZUSTAND,

BEMERKUNGEN, etc.

>chirmrand und Mnndarmeu
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Ree
Bata^apod in d. Subgenitalhöhle.

Ba
Bata

Se{

B

Nur 4 Mandarine.

?e Exemplare an den Mund-
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Re
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ACROMJTUS FLAGELLATÜS (Haeckeî).
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gelblich rosa mil

fcinen Punktcn
oliöno Exemplar.

120

II Ie van
< 1i.il!

Novomuei' 1009

75
50
50
35
48
40
25

25
20
13
18
20
18

10

22
15
12

15
15
7

12

30
28
18
•15

25
15

ill

45
40
30
30
40
22

25

IS

'A
20
12

10-30

25

20
22
12

10

lil

s

weisslicli gelblich

Rcböno Exemplare.

l:m Batavia 1907 30 11.1' Il « 17
|

5 13 ' u-.'issli.li •rolblirli

,:„

sÖpï'ÏÖÏs
1 (.ui jungos l'A, .hi].!:

- -— "<"





No.

BEMERKUNGEN,
ERHALTUNGSZUSTAND, etc.

104
Mundarme leicht verletzt,

4 gespaltene Velarlàppchen.

105

2 Jungfische

) hochgewolbt, Mundarme fast ganz unter
( Schirm verborgen.

106





UEBERSICHTSTABELLE IV

CATOSTTLUS TOWSSEXDI Mayer.

„
FUNDOHT

DATUM

S C H I R M- Zahl der Arm-
Sali-

H'iilital

MBNDARME 1

LANGE , PAPILLEN VI IR DEN

Diaro. Höhe ,„,. i'iUan't" lu-rit"'
0slien

ui,,.,- Inter- SÜBGENITALOSTIEN
1 BRHALTONGSZUSTAND, «te.

,

Breite wnJ arm
|

104
Batavia 1909

105 2:,

60 25

***> 38 22 20 '

Cl. sehr variabel, uu, "SSS^^ltaSKü!" " I»™e tócb left,
meist 8. auch 10 20 jo _ - zapichen

grougelb * gespoltene Velarlappcheu.

105

103

Batavia 1".'

1907 '_'

10

38
25
30

25 T
45
51)

38

35

20

13

15

12

10

'à

35

32

aXh
va
D
ria

k
bt'

Sra"ge'b
'

'"" gfiSC"e

z.,pi,i„-i, verastelt
, liochgewolbt, Mundaime list na,,.- untertemen aucli ganzlteb

| ^^^ M(g ^ Rmie | ScBil.

ra .,,,,., ...,,

106 "l907
a

!

80 25 8 40 16 15 35 va] .j.llje l

graugelh mit violetten Flecken am

107
Batavia
1907

05 25 8 - - - " variabel
' g''augelh luit \i„lett.'n Eleck.-ii am l.r.,-l,.„li L i .,.,,[„ egelmllssigi SVuclie

Schirmrand i-tingen der Gallerte auf der Subumbi-ella.

108
Tandjong
Priok
1900

HO
62

60

00
55
56

55
48
46
43
35

90

30
32
31

25

30
33
35
34
25
25
27

Ï3
38
40

typisch
besebiidigt

typisch

22
22
25

18

23
24
18
23
18

14
32
34

18
II

12

12

9
13
12
9
10

6
16
18

12

8

6

15

32
12

21

~
32
40

variabel

an Stelle des Zapl'clieus

auch 2 Papillen

keine
ohue Zâpfchen

/.apfi'lieu gross •

Mus, 'hein klein,

sehr variabel

grosse Papillen

Zalm sebr (lach

linnen •••U-v Srliirinrand liosrhadigt.

» ,. „ ., " relatii, gross.

' » I"! 1' l.'.M'!iii.l:iivii l'.'lili'i! in i'iniüi'll

bjaulich mit violettem Rande ' iiktamen die ei„ia,l„a, L.,pp,l,èn.

braiuilicji mit luaunli.lien Paukten

109
Reede van

Cheribon 1908
60 20 typisrh 23 ,2 - - nor Zapfeben licht violett: verblasst

m
'; \"\{'\'

t

"\^"
i'.,',!,',

,'[„,,
,.

110

Baai van

October 1912

85

70
70
68

80
80
37

38
38
32
37

30
30
35
17

12 oder 10
13 » 12
7 » 9

9 » 10
10 » 6

typisch

30
30
25

30
i:,

15
10

15

20
14
17
16

12
12
7

10

8

9

6

31

32!

35
35
38
40!

/apfclien u, eist iiross.

klein oder tehlend

'1 ein/.elne mit violetteii lTcken am
1 Schirmrand; dort oft dunkler

gut erhalten Exemplare, bei oinigen Mund-
,irni.' ...),., s, iiinni-and leicht beai hadigt.

m :'. Fallen 3-teilige Ltlppchen.

111
Tandjong
Priok 1906

50 28 7, 8, 9, 10 20 9 5 20 Nul' das ZapIWien
Srliiniirami sehr unregalniassig, per Oktant

verschieden.

112
Baai van Bata-
via. Aug. 1907

70
80 :!s

typisch 28
34

16
14

12
19 S

Ein 2. kleiner Zalin

unter ileni typisrlieii Violette Fleckén'anRnnd und Armen

HUI

80

45
34
32
42

typisch

25

20

15
8

55
35

42!
40
22
16

20

28

variabel .

i

HS'
Haai van

Batavia
August. 1907

70
60
08
48
60
55
58
50
50

48

27
35
25
24

25
28
20

15

18

10," 12

20
24

M
20

10
•10

9
16

13
12

13

8

13
9
8

8

10
5

4

6

1
f" [A.'i.i|.lai • u:\nv. iiii'jli'i. h: /alm muist gl'OSS,

...
j
Baai van Bata-

11
' via, Aug. 1907

75 40 8, 9, 10 32 11 - typisch rötlicli brflunlich Zahl der Randltippchen stark wechsolnd

|Pi
1 Ie vanChe- 50 15

18
l ynisch

8 (4 zwei geteute)
23
40

10
20

-
z

IV|M-.li . lll',ll.lll[u-]l L.-U'lii-ll Mill lilJUIllllllfll

| Flecken
Leicht beschadigt.

>« -:i:n:::^ « 21 8 (4 zwei geteute) 17 22 - - typisch besi hadigt

Tandjong
117 Priok

(Strand) 1909

40
35
20

llurll
typisch 20

14
III

s

9

12
9

7

14

8

i nui' mit Zâpfchen ! gelblich rosa schone jugendliche Exemplare

lis

119

120

i Baai van
1 Batavia '1907

vier/.elm Exemplar,' von 20—10 luai. IUik'Iiuk-m'i : s,1i,,n. juli-, tvpiscli, tast ganz n nl i.->rliL..I iirt ; -<'lljli.ii Ijl liiiiiIi.Ii. RIiO|iii1 t._-u l,r auiili, 1, ,,,l,a- mnnli'li.

(Bernstein}

Morotai
/wei alt > srlikvlit eriialh'iie Exemplare tait Anl'-elinU :

„(..V„<ii1,ess<i juv. spec. imleteniiitiaMlis, BVrmtem. M..nair. mui. i. ai ai'lit nili.r iintersucht.

120

Reede * m
Semaraug
Sepl 1913

ij» iplar von ca. 10 nu .. Schin einem So iwarme von Mastigiaa al





\

ONADEN FÀRBUNG REGENERATE
ERHALTUNGSZUSTAND

SYMBIONTEN,
BEMERKUNGEN.

unreif gelblichrosa — Schirmrand beschadigt.

unreif gelblich — Schirmrand beschadigt.

1 Jungfisch.

unreif lichtrosa —

stark beschadigt.

Endanhânge an den
Mundarme bis 130 mm.

lang !

viele Jungfische und
Crustaceen.

unreif lichtrosa

o D1 t schönes Exemplar,
3 Rhopalien un-

Reine p £ d
'

enm
etander !

Mundarmen, Crustaceen,
einanoei

4 Jimgfische>

unreif gelblich — beide Exemplare be-

schadigt. Papillen voi*

dem Subgenitalostium
stark vera stelt, oft

S

'





UEBERSICHTSTABELLE V.
LOBOXEMOWES ROSUSTUS spec. nov.

m
FUXDORT

1
DATUM

Sri, in,,.

I.ii'.li- n lappchen.)

Zalil der

lappchen ")

Zahl
Exumbrale

wüchse')

Breite dei- _ . Breite des Lange der
Subgenital- ,,,'',;, faUchen Mund-

Papillen

Sub-genital

Ostium

Zahl der Kllll U H V;-.'I SI \\l>
Raditir- GONADEN FARMING REGENERAT1 SYMBIOOTEN,

BEMERK1 NQ1 \

132

Reede van
Semarang

Augusl 1908
100 70 *

<i,
14 sehlapp

20, li

30 13
3, llacl. 32 gelblichrosa

133

Reede van
Passeroean

Jan. 1914
170 75 60 54 15 sehlapp 38 18 14 110 3, ilach 32(?) gelblich Schirrorand boschadigt

1 JungRsch.

m lieede, van
Passeroean

1914
172 - 08 ? 12 fester 40 » 12 110 3, Had] 20,.-. iimvil' In l.li... 1

i.iiK beschadigt.
1 n i nili m .in .l.-n

Miin.hinui' In- I:»» mm

135 l'ai',.M,.,ï,'','!,

Sept. 1913
155 70

Hmlfaden 48 16 sehlapp 41 9 18 ±60 2, spitzig,

etwasverzwelgt
32 lichtros»

3 Rlionnlie ,-

ibnr „ebon
oinander

Knm-'l^^runlm

130
Reede van
Pi-übolingo

6 Mei 1914

160

180

63

60 -
»

12? fester
30. 9

32

53

9

14

14

13

00

90, 123

3, hoch

2, vernstelt

27 I.'1

30

unreif gelblich

gclblichrosn

,;; =;;,
,

;:
l

!"
:

1

':'
,
'

1

..;';'

137
Oostkust van
Java 1915

175

185

±70

86(!)

95(!)

55

44

57

10

21

sehlapp 40

52

21

20

11—16

8

110

80

3, hoch

4. »

25

30
„„rei,

1 gelblich i ;
'"'' - '•'';!''-

( lion uoimttoloar
1 nebeu olaaador

• Il-lll llll- II. Il II l HI III .

Crustacflou.

138
Reede van
Probolingo
Juni 1909

206

200

75

90
ohne End-

54

15

sehlapp 46

55

15

20

15 tief

22 (lach

100

108, 130

4, verzwelgt

3, llach

32

30

lialljreif Iricl.l mi-

ld! I.-,.

Shell

3 mal 2 Rhop
UDmittolbni' uebon

eintmdov

,;::;:•;,.:;;;.';...'.:',

139
Tantljonir Priok

1908
180 80 " ? - sehlapp 55 22 18 tief - 2, llach 29

Mutriteln

gelblich
Miin.liir ah .ii .I.

lil)

140a

Pan kan,

Tandjong Priok

18 Juli 1913 250

110

90

65

92

(1, 'i, 0)

46

15

12

scblapp

fester

65

56

30

21

28

15

200

120

0—2, flach

3, 4, »

32

20

gelblich 1 mal '1 Rhopalion
m oiner Ni che

an boachadigtor Stollo

Gnbolung •*• R idl "

141

R Ie van
lYuliolin-a

1909

2l-.li

245

250

90

55

43

45 I
17

16

11

sehlapp 50

58

58

18

25

15-34(1)

21 96—120

127

103—145

2, flach

2-3, hoch

ill

34 (?)

20(?)

1 oif

fast reif

j
1
nil

1

! VC.I...I.I

; (lurch

\
Eiseuoxyd

K
2 Rhopnlioa un-
mittelbai aeben-

andor

',,r
"";', ;;!',;:;;""

142
Tandjong Priok
Januari lull

195

200 105 ku„

?

60

?

15

sehlapp 50

80

17

15

lil

20 "
3, llach

3, hoch

27,.',

30

weisslich

gelblich
i' '"\^'l'L'!'Z-i!

""

»|
SemK* - fest - - - "

|

wei.8,,h /.'' .,',

.

,lu j

Reede van :__!_! _ " " _
:, £5?pSS

'
!

.I:iv:i /<-r 1 al>gori*<cner Mimdarm, abnorm ausirebildet mit vielen grossen Anhiinge:

hiii;i|.]H-|ieti zwisi'hen l

J lihupalit

Zahl — Breitc am l-..-.

ilsclii'ilie an gerechnet.





No.

90

FUNI

DAT

ERHALTUNGSZUST.AND,

BEMERKUNGEN »)

!2 Rhopalien nebeneinander.

„ .unregelm. Anastomosenbildung,

p
»aaf Gabelung.

Batavii n

1 Papille vor Genitalostium.

-

91

92

Reedi lange Peitschenfilamente,
Semaschönes Exemplar geschlechtsreif
Juli

Reedt
Chei
Nov.

i grosser Jungfisch.

scbönes Exemplar.

93

94

Reed Jungfiscbe, 1 Brachyure,
Sem

Octobe
unregelm. Anastomosenb.

Reed rotbraun verfârbt infolge

Ban Aufbewahrung in Metallgefass.
Juli

95
Reec
Sem
Juni

2 grössere Jungfiscbe.

96
Reed

Semara

Regenerierte kleine Mundarme.
fast gescblechtsreif.

97
Java's C

11

)cellarlappchen stark divergierend.

98
Reec
Sem*

Octobe

Mundarme leicht beschadigt.

99
Reed
Semi
Jan.

Jungfische. 1 Brachyure.
Schirmrand leicht beschadigt.

-100

Reec
Sem
Jan.

Ocellarlappchen divergierend.

101
Java

Haasnc

Muskelarkaden
glashell.

102
Sem

Haasnc

1 Jungfisch

scbönes Exemplar.





UEBERSICHTSTABELLE VL
RHUP1LEMl HlSPlDUi / Vanhöffen.

FÜNDORT,

DATUM GltL

RREITE DER
GLOCKE

Breite

Genital-

MUNIIAHMI'.
SCAPULETTEN Breite

des

hriuii.s

Liinge (1er

Peitschen- FÂRBUNG
Inningen

m Total-

larige

der

Ï.'-M,"

ERHALTUNGSZUSTAND,
contra- lexpan-
hiert «tart

«oge Breite BEMERKUNGEN ')

90
Batavia 1910

15
60

40

40
95

90

55

45
120

110

70

20

10

13

80

70

III

30

6
25

20

12

15

8

15
25

22

18

20

8 .
lli.iiaden'uniî Kransen

1 2 Rhopalien nel.eneinander.

1 unregolm. Anastninosenliildung,

t Gabelung.

1 Papille vor Genitalostium.

91

Reede van

JuTmoÏS
150 «80 310 45 200! 80 60 35 . 80(!)

Gonaden gelhlich lange Peitscheulilamente,
Schiin.'S KxiMliplai' gesv|i!,vht>reil

9,
Reede van
Cheribon
Nov. 1908

00 110 140 20 90 55 25 15 . ,0

'uiKHlen mul Kransen
weisslich

lir;inuliclie l'usteln ;ml'

1 grosser Jungfisch.

schönes Exemplar.

" !

,,5:;H£
00 115 150 22 110 60 30 20 35 00

Gonaden weisslich Jungfisclie, 1 Brachyuve,
unregelm. Anastomösenb.

94 ilàn.'ljàr"

Juli 1912
100 180 2I0 35 180 80 50 22 40 00—80 !

- rotlnaun verfarltt infolge

Aut'hewahrung in Metallgeliiss.

95
Reede van
Semarang
Juni 1912

50

75 120

105

145

20

25

70

90

35

45

25

30 18

35

45

40

30

Gonaden und Kian-m

lifniMilh'lu' I'nstrln aid"

ExurabreHa

2 gi'össere Jungfisclie.

91 i

Hoede van
Seinarang 1907

65 130 160 25 92 60 32 20 28 70!
( limn ili'ii uihI Kransen

gelblich

I.c^eneriertc kleine Mundarnie.
fast geschlechtsreif.

97
Java's Oosthoek

1907
(lach - 75 12 45 15 '! • 18 lu.»

Gonadm nud Krausen
gelblich rosa

f 1< el 1 mil ppcFieji sturk divergierend.

W
Reede van
Semarang

October 1912

15

35(!) co
43
75

10
15

35 12 8
10 8

13 Uu,, Gonaden und Krausen
gelblich rosa

Mundarme leicht beschadigt.

'-
Reede van
Semarang
Jan. 1914

110 (!) 170 200 33 120 70 40 20 30 60
Gonaden und Krausen

weisslich rosa

Jungfisclie, 1 Brachyure.
Sehirniraml leicht beschadigt.

100

Reede van

Jan. 1914
20 40 65 12 35 15 10 12 20

Gonaden und Kransen
weisslich

Ocellarlappchen divergierend.

101
Java Zee

Haasnoot 1909
70 130 145 32 70 30 25 14 22 15

(ionaden und Krausen " Muskelarkaden
weisslich glashell.

102
Seinarang

Haasnoot 1910
70 130 145 28 85 30 25 17 21 40

Gonaden und Krausen 1 Jungfisch

schönes Exemplar.

AI!-' Muasse in mm. Mit
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XVII. — POLYCHAETE ANNEL1DEN VERZAMELD DOOR HET RIJKS-
INSTITUUT VOOR BIOLOGISCH VISSCHERIJONDERZOEK.

DOOR Dr
. R. HORST.

Lepidonotus squamatns L. juv.

Waarn. 134. Enkhuizerzand. 7 Febr. 1906.

Zooals vroeger door mij aangetoond, is deze soort vrij gemeen in de

Zuiderzee.

Eunoa nodosa M. Sars.

Waarn. 16. 55° 40' N.Br., 0° 50' W. L. 8 Maart 1914.

Harmothoë (Evarne) impar (Johnst.).

Waarn. 69. Molengat. 16 Oct. 1913.

De schubben stemmen geheel overeen met de beschrijving en afbeel-

ding door Mc Iutosh gegeven (British xinnelids, p. 353, pi. XXXII,
fig. 18).

Nereis virens M. Sars.

Waarn. 7. Yangdam. 30 Juli 1915.

Slechts het vooreinde van het lichaam, uit elf segmenten bestaande,

is aanwezig.

? Nereis pélagica L.

Waarn. 11. St. Abb's Head. 55° 56', 2° 3'. 11 Maart 1914.

Nereis diversicolor O. F. Müll.

Zuid wal in de modder, Helder. Septb. 1899.

Nereis dumerilii Aud. & Edw. juv.

Waarn. 17. Riepel. 11 Mei 1916.

„ 30. Wieringen. 1 Aug. 1916.

Nereis succinea Leuck.

Waarn. 13. Ingang Dollart. 4 April 1908.

Helder. Op de Bellona. 10 Octb. 1899.

Yan deze soort werden zeven exemplaren gevischt bij den ingang van

de Dollart. Zij stemmen (op één na) zoowel ten opzichte van de bewa-

pening der slurp als van den bouw der parapodia geheel overeen met de

beschrijving en afbeelding van deze soort door mij gegeven in de Anne-

liden der Zuiderzee 1

). Slechts bij één exemplaar vertoont de slurp een

afwijkende bewapening, daar instede van de ronde groep van 6 à 10

paragnathen op veld VI, aan de linkerzijde een onregelmatige groep van

5, rechts maar één paragnaath voorkomt. Hoewel dus in de slurp-bewa-

pening eenige variatie optreedt, kan ik mij toch niet vereenigen met de

1) Tijdschr. Ned. Dierk. Vereeniging (2e S.), dl. XI, 1910.
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onderstelling van Mc Intosh !

), dat deze soort identisch zijn zou met

Nereis (Perinereis) longipes St. Jos. 2
); want behalve dat bij deze soort

op veld VI een dwarse, kielvormige paragnaath voorkomt, vertoonen de

parapodia van het voorste lichaamsgedeelte een veel stomper voorkomen,

en hebben ook de sikkel-vormige borstels een anderen bouw, daar hun

eind-lid als „zeer kort" beschreven wordt. Het grootste exemplaar heeft

een lengte van 80 mm.; het is een incompleet Q met eieren.

Nephthys hombergi Aud. & Edw.

Waarn. 12. Yangdam. 22 April 1916.

7. Wierbalg. 22 Febr. 1916.

Gbjcera goësi Malmgr. 3
).

(— rouxii Aud. & M. Edw.) 4
).

Waarn. 73. 55° 12' N.Br., 1°15' W. L. 6 Juli 1909.

De door Malmgren van deze soort gegeven afbeeldingen zijn zóó

nauwkeurig, dat de door hem gegeven naam wel mag behouden blijven,

al ontbreekt eene uitvoerige beschrijving er aan; alleen, zooals Arwids-

son 5
) terecht opmerkt, schijnt eene vergissing in de verklaring der figuren

ingeslopen, daar 82 D het voetje van voren voorstelt en 82 C van ach-

teren gezien, en niet omgekeerd, zooals de verklaring aangeeft. Kenmer-

kend voor deze Glycera-soort is de aan de voorzijde van het voetje

ontspringende kieuw, die bij onze exemplaren dan ook duidelijk zichtbaar

is. 4 incomplete exemplaren.

Autoh/tus verrilli Marenz.

Autolytus alexandri Malmgr. (Succonereis) ).

Waarn. 10. Station H. 6 (53° 43' N. Br., 0° 33' O. L.), 9 Febr. 1907.

Op bovengenoemd Station werden twee vrouwelijke geslachts-zooïden

van Syllidae gevangen, die m. i. met Autul. rerriUi moeten geidenti-

fieerd worden, hoewel deze tot nu toe niet in de Europeesche wateren

werd aangetroffen; want het exemplaar door Malmgren beschreven, was

afkomstig uit Davis-strait, terwijl het door Verrill vermelde verzameld

werd bij Salem (Mass.). De exemplaren zijn licht bruin gekleurd, met

een donkere streep langs de rugcirri. Het grootste exemplaar heeft een

1) British Annelids, p. 296.

2) Ann. Sc. .Nat, (sér. 8) dl. V (1898), p. 314.

3) Annulata polychaeta Spetsbergiae enz., 1867, p. 71, pi. XIV, lig. 81.

4) E. v. Mabenzellee, Polychaeten des Grandes ges. 1893, 1894; 1902, p. 17.

5) Zur Kenntniss der Gatt, Ghjcera und Gouiad«, 1897, p. 4.

6) Malmgeen, loc. cit. 1867,' p. 37, PI. VII, tig. 39.

Leyinsen, Systemat.-geograf. oversigt Nordiske Annulata, 1883, p. 90, PI. VII, tig. 10.

Het voedster-dier van Aniol. alexandri is Step7/auos//lli£ ornata van Vebbill. (New Eng-

land Annelida: Trans. Connecticut Acad. Vol. IV, 1881); daar echter meer Syllis-

species de soort-naam ornata dragen, heeft v. Maeexzellee daarvoor Autol. verrilli

in de plaats gesteld. (Die Polvchâten d. Bremer Exped. nach Ostspitzbergen : Zool.

Jahrh. Bd. VI, 1892).
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lengte van 8 mm. Het lichaam bestaat uit drie afdeelingen: een voorste,

slechts uit 13 segmenten bestaande, die enkel met sikkelvormige borstels

voorzien is; daarop volgt de middelste afdeeling, uit circa 30 segmenten

bestaande, die bovendien lange zwemborstels dragen en een smaller staart-

gedeelte, wier parapodia eveneens enkel met sikkelvormige borstels zijn

voorzien. De kop, met zwak gebogen voorrand, draagt drie antennen,

die ongeleed zijn; zij zijn zoo sterk gekronkeld, dat de juiste lengte niet

is te bepalen. Aan iedere zijde van den kop bevindt zich een groot, oranje-

kleurig oog, dat vermoedelijk uit twee is samengesmolten, waarvan het

voorste groote benedenwaarts, het achterste, kleinere bovenwaarts gekeerd

is. Het buccaalsegment is met twee lange tentakelcirri voorzien, waarvan

de bovenste langer is dan de onderste. Dan volgen 13 borsteldragende

segmenten, wier parapodia enkel korte, sikkelvormige borstels dragen,

terwijl hun dorsale cirrus over de geheele breedte van het lichaam reikt.

De schaft van de sikkelvormige borstels heeft een knopvormig verdikt

einde, dat in de lengte fijn gegroefd is en een kort, gevorkt eind-lid

draagt. Daarop volgt de middelste, eierdragende afdeeling van het lichaam,

wier parapodia behalve de sikkelvormige borstels een bundel van lange

zwemborstels bezitten; tenslotte komt het smalle staartgedeelte, dat uit

ongeveer 25 segmenten bestaat en enkel met sikkelvormige borstels is

voorzien.

Eulalia viridis Muil.

Op oesterschalen. N. Zuiderzee. Dec. 1913.

Waarn. 14. Stompe. 9 Septb. 1915.

2. Wierbalg. 1917.

? Lumbviconereis nardonis Gr. *).

Waarn. 31. Groot Zilverdiep. 54° 4' N.Br., 2° 46' O. L. 24 Jan. 1905.

Een klein, incompleet Lumbriconereis-exemj)la,&E moet vermoedelijk

tot bovengenoemde soort gebracht worden, daar in de voorste parapodia

saamgestelde borstels worden aangetroffen, die, gelijk bekend, bij L. fra-

gills O. F. Müll. geheel ontbreken. Volgens Michaelsen 2
) is zij vrij alge-

meen in het zuidelijk gedeelte der Noordzee.

Ammotrypane aulogaster Rthke.

Waarn. 97. 58° 12'5 N.Br., 0° 0' O. L. 15 Juli 1912.

Ophelia limacina Rthke. var.

Waarn. 25. Westerschelde, 18 Aug. 1884.

Waarn. 76. Bruine bank. 27 Septb. 1904.

Waarn. 52. Texelgrond. 53° 8' N.Br., 3° 53' O. L. 1906.

1) Grube; Actiniën, Echinodermen und Würmer, 1840, p. 7'

2) Die Polychaetenfauna der deutschen Meere, 1897, p. 14.
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Waarn. 86. Diepwaterkanaal. 19 Juli 1907.

Waarn. 58. Station H. 12. 52° 42' N.Br., 3° 37' 0. L. 18 Juni. 1909.

Onze exemplaren stemmen, wat betreft den bouw van het achtereinde

van het lichaam, niet geheel overeen met de beschrijving van Kathke ')

en Fauvel 2
). Volgens deze onderzoekers vertoonen de achterste segmenten

op de rugzijde aan iederen kant een of twee rijen longitudinale plooien,

terwijl het anaaleindc omgeven is door een krans van papillen, waarvan

de twee ventrale 't grootst zijn. Bij een exemplaar van Groenland in de

verzameling van het Leidsch Museum, zijn de bovengenoemde overlang-

sche plooien en papillen duidelijk herkenbaar, ook zijn de borstels in de

laatste segmenten zóó kort, dat zij het anaaleinde geheel onbedekt laten.

Bij de exemplaren van de Noordzee daarentegen zijn de borstels in de

laatste segmenten zóó lang, dat zij een eind voorbij het anaal-einde uit-

steken; het laatste is bovendien niet met papillen, maar met duidelijke

cirri voorzien evenals O. radiata Dl. Oh. van de Middellandsche zee. De
laatste drie lichaamssegmenten zijn aan de rugzijde lepelvormig uitge-

hold, terwijl aan de voorafgaande drie segmenten de dwarse groeven

ontbreken en deze dien tengevolge nagenoeg glad zijn; van de longitu-

dinale plooien is geen spoor te zien. De kieuwen beginnen met het 11e

borsteldragende segment; dan volgen 21 kieuwdragende segmenten, ter-

wijl de laatste zes segmenten de kieuwen missen. Wat betreft de ver-

spreiding der kieuwen en het aantal segmenten, waaruit het lichaam

bestaat, stemmen dus de Noordzee-exemplaren overeen met die uit het

hooge Noorden en moeten misschien als een verscheidenheid van deze

beschouwd worden.

Eumenia crassa Oerst. 3
).

Waarn. 42. Groote Visschersbank. 16 Juli 1906.

Een exemplaar, ter lengte van 43 mm. Er komen kieuwbundels voor

aan het 2e, 3e, 4e en 5e borsteldragende segment. Zooals Malmgren 4
) en

Hansen 5
) terecht opmerken, zijn de korte, gevorkte borstels van de ven-

trale bundel der parapodia daardoor gekenmerkt, dat de beenen aan de

binnenzijde fijn getand zijn.

Scalibrcgma inflatum Rathke.

Waarn. 15. Firth of Forth. 8 Maart 1914.

Station H 2. Wodan. 4 August. 1904.

1) Beitrâge zur Fauna Norwegens, Würmer, p. 190, pi. X, fig. 4— 8.

2) Annélides polychètes non pélagiques de l'Hirondelle et de la Princesse Alice, p. 241

pi. XXII, fig. 1 en 2.

3) Zur Classification der Annulaten: p. Ill, pi. Ill, fig. 17— 20.

4) Annulata polychàeta, p. 76.

5) Norske Nordnavs Expedition, 1876—78. Annelidi, p. 36, pi. V, fig. 18.
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5 zeer jonge exemplaren, 4 à 5 mm. lang.

? Polydora sp.

Beemster-ringvaart bij Avenhorn. 18 Septb. 1918.

In bovengenoemde vaart (praktisch zoet water) werden met het Plankton-

net Anneliden-larven gevischt, die groote overeenkomst vertoonen met de

door Leschke l

) beschreven en afgebeelde larven van Polydora ciliata in

het stadium met 3 intertrochale segmenten (fig. 5). De larven, bij wie

het anaal-einde eenigszins voorwaarts is omgeslagen, hebben een lengte

van circa 0.162 mm. Zij zijn van een prototroche en paratroche wimper-

krans voorzien. Het prostomium is zwak ingesneden en met vier oog-

vlekken voorzien, die in een boogvormige rij naast elkaar liggen, dan

volgen 3 paar parapodia met lange, haarvormige, provisorische borstels

gewapend. Het zijn ongetwijfeld Spioniden-larven, vermoedelijk van een

Polydora sp., maar daar de haakvormige borstels van het 5e segment nog

niet zijn ontwikkeld, valt dit niet met zekerheid uit te maken. Polydora

ciliata schijnt tot de euryhaline anneliden te behooren; zij werd door Ferro-

nière in den Loire-mond, door mij zelven op verschillende plaatsen van

de Zuiderzee aangetroffen.

Lanice conchilega (Pali.).

Helder. Zuidwal in de modder. Septb. 1899.

Waarn. 35. Stompe. 15 Dec. 1915.

„ 8. Scheurrak. 14 Septb. 1908. 2 ledige kokers.

1) Beitr. z. Kenntniss der pelag. Polychaeten-larven der Kieler Föhrde. Wissensch. Meeres-

Unters. deutscher Meere in Kiel (N. F.) Bd. VII (1903).
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XVIII.— NEUE BRENTHIDAE (TRACHELIZINI) IN LEIDENS MUSEUM.
VON R. KLEINE, STETTIN. (MIT 10 TEXTFIGUREN).

In meiner Bearbeitung der grossen Gattung Amorphocephalüs Schön-

herr ') habe ich dieselbe in eine Reihe von Gattungen zerlegt. Pur den

hier zu behandelnden Stoff kommt nnr die Gattung Leptamovphocephalus

m Frage. Sie ist nur in Asien verbreitet und ist hauptsâchlich dadurch

charakterisiert, dass das Prorostrum viel schmaler als das Metarostrum

ist und ersteres daher in beiden Geschlechtern grosse Àhnlichkeit be-

sitzt. Ich habe bisher folgende Arten dazugestellt : laevis Power, laborator

Kleine, mentaweicus Senna, nodosifer Kleine, sumatramis Senna, variolosus

Power. Von allen Arten ist variolosus etwas unklar, die Diagnose ist zu

kurz. Alle Arten der Gattung, mit Ausnahme von nodosifer^ haben schlanke

Beine und zartgestielte, niemals seitlich breitgedrückte grosse Schenkel
;

nur nodosifer weicht vollstandig ab. Ich hatte die Art aber trotzdem in

der Gattung belassen, weil nach Lage der sonstigen Gattungsmerkmale

hier die beste Stellung war. Ich konnte kein festeres Urteil gewinnen,

weil ich nur ein 9 zur Verfügung hatte. Ferner kommt noch hinzu, dass

die Fühlerglieder einseitig knotig sind und nicht in irgend einer Form
walzig. Nodosifer passte also nicht recht in den Gattungstyp hinein. Nun
soil variolosus auch knotige Fühlerglieder bei dunnen Schenkeln besitzen.

Power sah nur ein Q. Die Feststellung dieser Art bleibt also zweifel-

haft ; ich lasse sie wegen der schlanken Schenkel bei Leptamorphocephaliis.

Genaue Feststellung der Fühlerform ware nötig.

Nun habe ich im Leidener Material zwei weitere Arten aus Asien

gefunden, die dadurch gekennzcichnet sind, dass das Prorostrum nicht

schmal ist, sondern breit nach Art der Amorphocephalüs s. str., dass die

Yorderschenkel kurz, gedrungen, an der Basis breit und plattgedrückt

und die Fühler nodos siud. Diese Arten fasse ich in eine eigene Gat-

tung zusammen und nehme auch nodosifer kierher, da sie nach Lage

der Dinge nur hierher gehören kann und nicht zu Leptamorphócephalus.

Die Stellung von variolosus muss bis zur Kenntnis des <ƒ unentschieden

bleiben.

Paramorphocephalus gen. nov.

cT Gedrungene Arten und von Gestalt eines krâftigen Amorphocephalüs.

Kopf quer, zuweilen viel breiter als lang, seitljch deutlich vom Halse

abgesetzt, sonst mehr oder weniger in den Hals übergehend, je nach

1) Arcbiv für Naturgeschichte 82 Bd., 1916, Abt. A., Heft 12, (1918), p. 52.
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Breite ist der Raum zwisclien den Augen auch sehr verschieden gross.

Vom Hinterrand faut der Kopf mehr oder wenigei steil nach dem Pro-

rostrum ab, Mittelfurche deutlich aber flach, nach den Augen zu steil

aber allmâhlieh aufsteigend. je nach Breite des Kopfes; nach dem Pro-

rostrum erweitert sich die Mittelfurche dreiecki°:. Unterseite kaum ge-

wölbt. ungefurcht. Grularnaht fast ganz verschwunden. Augen sehr gross,

den ganzen seitlichen Kopf einnehmend. mehr oder weniger stark pro-

minent.

Metarostrum viel langer als das Prorostrum. an der Basis tief ausge-

höhlt. seitlich von mehr oder weniger grossen, schildformigen Apophyses

begrenzt. Ilauptteil des Metarostrums schüdförmig, langsam aufsteigend

oder schnell erhöht. nach hinten breit oder mehr oder weniger schmal

offen. Hesorostrum oberhalb nicht sichtbar. sondern vom Schild des Me-

tarostrums bedeckt. Prorostrum sehr kurz. fast so breit wie das Aleta-

rostrum oder schmaler
;
letzteres geht schmal auf das Erstere über. seit-

lich steil abfallend : unter dem Schild sind die Fühler angeordnet. Vor-

derrand gerade oder schwaeh nach innen geschwungen. Unterseite mit

einem starken zapfenartigen Auswuchs versehen. der am Vorderrand des

Prorostrums beginnend, sich nach hinten vergrössert. in der Gegend des

Metarostrums die grösste Ausdehnung hat und vorn steil abfâllt. oder

es ist nur eine massige Verdickung vorhanden. Mandibeln etwa gleich

gross, innen zuweilen mehr oder weniger gezahnt.

Fühler nodos. einseitig knotig verdicht, mittelstark. etwa den Hin-

terrand des Prothorax erreichend oder darüber hinausragend. 1. G-lied

klobig. 2. kurz gedrongen, 3. zuweilen sehr stark, einseitig erweitert.

alle andern Grlieder kegelig. etwa gleich lang. 9. nnd 10. nicht langer

und meist von gleicher (restait wie die vorhergehenden, Endglied schlank.

konisch, aber nicht ganz so lang wie das 9. und 10. zusammen.

Prothorax elliptisch, an Hals und Decken gleich schmal. in der Mitte

mehr oder weniger. aber nie stark erweitert, miissig gewölbt.

Decken etwa so breit wie der Prothorax an seiner breitesten Stelle.

Humerus gerundet, Seiten parallel, am Absturz kurz verengt. Oberseite

abgeplattet. Bippen und Furchen flach und undeutlich, zuweilen nur

durch die Punktierung erkennbar.

Yorderhüften sehr eng stellend. Hüftringe deutlich. Mittelhüften auch

noch recht eng, Hinterhüften normal. Beine robust. Schenkel kurz ge-

stielt. die vorderen an der Basi- sehr breit und seitlich znsammenge-

drüekt, auch die übrigen von ahnlicher Beschaffeiibeit ; Keule durch-

gângig kriiftig. Seinenen zwar auch noch breit und platt. aber nur un-

bedeutend verbreken, mehr oder weniger gerade, die vorderen maneh-

mal nach innen erweitert.
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2. Tarsenglied kaum kürzer als das erste, sonst aber von verschie-

dener Gestalt und Lange (allgemein kurze oder lange Glieder) Klauen-

glied normal.

Stridulationsapparat = Amorphocephalus.

Metasternum schmâler oder breiter gefurcht, nahe dem Abdomen kurz

vertieft. 1. und 2. Abdominalsegment schmal und wenig intensiv ge-

furcht, Quernaht sehr rudimentar, 3. und 4. Segment gleich gross, Api-

calsegment grubig eingedrückt.

9 durch den fadenförmigen Bau des Prorostums unterschieden. Typus :

P. diabolus n. sp.

Eine Verwechselung mit anderen Gattungen der Amorphocephalus-

Verwandtschaft ist nicht leicht möglich. lm Verbreitungsgebiet kommen
noch andere Gattungen vor; wegen der Abtrennung verweise ich auf

die nachstehende Bestimmungstabelle. Es könnte nur Verwechselung mit

Amorphocephalus s. str. eintreten. Ich yerweise aber darauf, dass diese

Gattung eine afrikanische ist und hauptsachlich in folgenden Merkmalen

abweicht:

Paramorphocephalus. Amorphocephalus.

Prorostrum und Metarostrum nicht verdickt.

unterseits mehr oder weniger stark

verdickt. Fühlerglieder stets nodos. Fühlerglieder walzig, höch-

stens kegelig, niemals nodos.

Elytren ohne Rippen und Fur- Elytren immer gerippt-gefurcht.

chen, höchstens in Reihen stellende

Punkte.

Bestimmungstabelle der bekannten Gattungen der

Amorjrfiocephalus-YeYwanàtsch&Û.

1. Kopf unterseits ohne hornartigen Fortsatz 2

Kopf unterseits mit hornartigem Fortsatz 10

2. Fühler 11 gliedrig 4

„ 9 gliedrig 3

3. Fühlerglieder seitlich plattgedrückt, zusammengeschoben, mehrfach so

breit wie lang, Schenkel und Schienen sehr gross und breit, seit-

lich comprhniert, blattartig Mijrmecobrenthus Kleine.

Fühlerglieder rundlich, nur die Spitzenglieder etwas abgeplattet, nicht

zusammengeschoben und etwas breiter wie lang, Schenkel und Schie-

nen nicht seitlich komprimiert, von normaler Grosse

Etmjstellus Kleine.

4. Fühler und Beine wie bei Myrmecobrenthus . Paussobrenthus Gestro.
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Fühlerglieder rundlich, walzig, Beine von verschiedener (restait, aber

niemals gross, blattartig seitlich comprimiert 5

5. Prothorax lânglich walzig, Schienen aller Beine einfach, niemals lang,

fingerartig verlângert ; Hinterschienen nicht besonders gross und

stark 6

Prothorax kugelig, stark gewöibt, Vorderschienen stark erweitert, das

1. Grlied mehr oder weniger bedeckend, Hinterschienen gross, keil-

förmig, kurze gedrungene Art. . . Hadramorphocephalus Kleine.

6. Apophysen nicht mit dem Rüsselaufsatz verwachsen 7

Apophysen mit dem Rüsselaufsatz verwachsen

Mieramorpyocephalus Kleine.

7. Spitzenteil des Rüssels schmaler als der Basalteil 9

Spitzenteil des Rüssels so breit wie der Basalteil 8

8. Pro- und Mesorostrum unterseits mehr oder weniger vorgezogen oder

verdickt, Fühler nodos, Elytren ohne Rippen und Furchen . . .

Paramorpfiocephalus Kleine.

Pro- und Mesorostrum unterseits nicht verdickt oder vorgezogen,

Fühler walzig, Elytren gerippt-gefurcht Amorphocephalus Schoenherr.

9. 3. Fühlerglied erheblich langer als alle anderen mit Ausnahme des

11., basaler Rüsselteil unterseits nicht mit zungenförmiger Yorwöl-

bung, Kopf nach dem Aufsatz zu stark verschmâlert, Spitzenteil

schmaler als der Basalteil aber nicht leistenartig schmal, Mandibeln

krâftig ausgebildet Acramorphocephalus Kleine.

3. Fühlerglied nicht langer als die anderen, basaler Rüsselteil unter-

seits mit zungenförmiger Vorstülpung, Kopf nicht verschmâlert,

Spitzenteil leistenartig verschmâlert, am Yorderrand mehr oder we-

niger flügelartig erweitert, Mandibeln klein .

Leptamorphocephalus Kleine.

10. Kopf unterseits mit hornartigem Fortsatz . . . KleinëeUa Strand.

Die Grattung umfasst drei Arten, nâmlich :

nodosifer Kleine, diabolus n. sp., loricatus n. sp.

Ich zerlege sie folgendermassen :

1. Fühler weit über den Hinterrand des Prothorax reichend, der schild-

förmige Teil des Metarostrums nicht behaart . . nodosifer Kleine

Fühler kürzer, der schildförmige Teil des Metarostrums immer mehr

oder weniger behaart 2

2. Kopf etwa 3—4 Mal so breit als lang, Pro- und Mesorostrum unter-

seits stark, zapfenartig vorgezogen, Schild des Metarostrums seitlich

lang behaart, 3. Fühlerglied nur gering nach aussen knorig v VI
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dickt, auf den Decken krâftige Punktreihen, am ganzen Körper

stark und lang behaart diabolus n. sp.

Kopf höchstens doppelt so lang als breit. Pro- und Mesorostrum nur

vorgewölbt, nicht zapfenartig vorgezogen, Schild des Metarostrums

nur an der Hinterseite mit Ausnahme der vertieften Mitte kurz

büschelig behaart, 3. Fühlerglied stark knotig verdickt, Elytren

mehr oder weniger glatt, allgemeine Behaarung des ganzen Kör-

pers sehr gering * l&riceetitë n. sp.

Paramorphocephalus diabolus n. sp.

C? Einfarbig tief violettbraun, Schenkelkeule mit dunkelrotem Ring,

mehr oder weniger glanzend. Kopf mit flacher, unskulptierter Mittel-

furche, neben den Augen mit grossen kraterahnlichen Punktcn, in dem
lange goldgelbe Haare stehen, hintere Augenrânder einzeln lang be-

haart ; Unterseite krâftig einzeln punktiert, unbehaart.

Metarostrum sehr gross, an der Basis schmaler als der Kopf, tief

eingesenkt und unskulptiert, dann allgemein nach oben gewölbt, Seiten-

rander stark nach aufwârts gewölbt, etwa in der Mitte die grösste Höhe
erreichend und gegen das Prorostrum abfallend, Grundform etwa sechs-

eckig. Skulptur auf den Randern am intensivsten, aus groben kraterahn-

lichen Punkten bestehend, in denen lange Haare stehen, nach dem Kopf

zu sind die Haare von auffallender Lange, der innere Teil des Organs

trâgt einzelne grobe Kraterpunkte, denen die Behaarung fehlt. Proro-

strum schmaler als das Metarostrum , dessen Seiten sich als rugose

Kanten fortsetzen ; der dazwischen liegende Teil ebenfalls einzeln krater-

artig punktiert, unbehaart ; die Seiten stark abschüssig ; Vorderrand kaum
nach innen geschwungen. Apophysen lang keilförmig. Unterseite des

Metarostrums wie der Kopf skulptiert, an den Seiten gelblich anliegend

behaart. Die zapfenartige Vorstülpung des Prorostrums von unten gesehen

keilförmig, nach dem Vorderrand zu dreieckig erweitert, auf der unteren

Abplattung krâftig, mittellang behaart. Mandibeln etwa gleich gross,

rechte unter der linken liegend, innen mit einem undeutlichen Zâhnchen,

linke stark winklig gekrümmt; Skulptur und Behaarung stark.

1. Fühlerglied klobig, 2. kurz, 3— 10 kegelig-nodos, nach vorn schlanker

aber nicht langer werdend, Endglied lang konisch, Behaarung normal,

die dichte Unterbehaarung auf dem 9.— 11. Glied nur im vorderen Teil,

sonst nackt. *

Prothorax oberseits krâftig, wenn auch einzeln kraterâhnlich punk-

tiert und in den Punkten lang goldgelb behaart ; an den Seiten lasst

Skulptur und Behaarung nach.
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Elytren mit ganz rudimentaren Rippen, die nur noch durch Punkte

kenntlich sind, diese stehen einreihig in grosseren Zwischenrâumen und

tragen je ein langes goldgelbes Haar. Hinterrand flach dreieckig ausge-

schnitten. Hüften krâftig skulptiert, auf den Kanten behaart. Schenkel

an der Basis mehr oder-weniger lânglich ausgehöhlt, Skulptur fehlt, auch

auf der Keule nur einzeln lang behaart. Schienen wie die Schenkel spie-

gelglatt, fast ohne Skulptur und kurz zerstreut behaart. Tarsen schlank,

langer als breit, Skulptur und Behaarung gering.

Metasternum und Abdominalsegment 1 und 2 zerstreut punktiert, Mitte

Schenkel von Purttntorjjhocephalus.

Links : Kopf. Oben : Basale Fühlerglieder. Unten : Seiten-

ansicht des Prorostrums von P. diabolus. -

glatt, 3—5 nur schwach punktiert, Abdominalsegment gross, grubig ein-

gedrückt. Ç nicht gesehen.

Lange (total): 10— 11 mm. Breite (Thorax): 1.75 mm circa.

Heimat: Sumatra, Manna, leg. M. Knappert und Java, Preanger, leg.

P. F. Sijthoff.

Paramorphocephaliis loricatus n. sp.

cf Mit diabolus nahe verwandt und von gleicher Ausfârbung. Kopf
mit tiefer Mittelfurche, Seiten nach den Augen steil aufsteigend. Punk-

tierung ganz allgemein schwach und nur um die Augen selbst deutlicher,

Behaarung fehlt, nur auf dem Augenrand stehen einige mittellange Har-

chen; Unterseite spiegelglatt.

Metarostrum mit plattem, erhabenem Schild, das in Kopfhöhe liegt.

Zwischen. Schild und Kopf eine ebene Vertiefung, die durch die grossen

Apophysen begrenzt wird. Das Schild ist nach hinten in der Mitte

eingesenkt, neben der Einsenkung je ein Büschel rotgelber Haare, in
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der vorderen Hâlfte ist das Schild flach rundlich eingedrückt. Skulptur

nur auf den Rândern und gering, Behaarung fehlt. Prorostrum wie bei

diabolus, nur fehlt die Punktierung und der Vorderrand ist bestimmt

nach innen geschwungen. Unterseite des Prorostrums nur vorgewölbt,

nicht zapfenartig verlângert, Skulptur fast ganz fehlend, keine Behaarung,

Mandibeln = diabolus, Fühler siehe Abb.

Prothorax sehr undeutlich punktiert und ganz einzeln mittellang be-

haart; Seiten spiegelglatt ; Unterseite

zart, gering punktiert.

Elytren = diabolus.

Schenkel und Schienen im wesent-

lichen mit diabolus übereinstimmend,

1. und 2. Tarsenglied breiter als lang,

3. etwa quadratisch.

Metasternum ohne Skulptur, Abdo-

minalsegmente an den Seiten mehr oder

weniger punktiert, Apicalsegment in

Eichelform tief eingedrückt.

9 nicht gesehen.

Lange (total): 11 mm Breite (Tho-

rax): 1.70 mm circa.

Heimat: Sumatra, Manna, leg. M.

Knappert.

Beide Arttypen im Leidener Museum.

Gattung Hypomiolispa Kleine.

In meiner Abhandlung über diése Gattung habe ich auch die Art.

H. Hellen l

) von den Philippinen beschrieben und meine Ansicht dahin

geâussert, dass es möglicherweise eine Endemisme sein moge. Diese An-

sicht ist falsch. Im Leidener Museum fand ich ein Stuck von Palembang,

Sumatra, von Knappert gesammelt, dass nach der Bestimmungstabelle

zu Helleri führte. Die Untersuchung des Begattungsapparates hat den

Befund bestâtigt. Die Art ist also weit verbreitet und nicht, wie ich

vermutete, eine Yikariante der auf Borneo lebenden clavata. Die Arten

können also eventl. zusammen gefunden werden.

Hypomiolispa fasciata n. sp.

C? Kopf, Fühler, Prothorax, Sutura, Aussenrand der Decke und eine

Kopf. Basale Fühlerglieder von
P. loricatus.

1) Entomol. Blatter 14, 1918. Heft 10—12 p. 329.
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vor dem Absturz liegende Binde, Beine und Körperunterseite schwarz,

Decken ziegelrot.

Kopf viereckig, Hinterrand flach dreieckig eingekcrbt, Scheitel mit

unscharfer Mittelfurche, die sich nach der Stirn zu erweitert, dann zwi-

schen den Augen wieder enger wird, aber schârfere Kanten besitzt
;

Punktierung bis zur Augenmitte in üblicher Weise rugos, vorderer Kopf-

teil ohne Punktierung. Seiten mit tiefer Einkerbung über den Augen,

der hinter den Augen liegende Teil etwa von cloppeltem Augendurch-

messer, glatt zweispitzig; Augen hemisphârisch, mâssig prominent.

Metarostrum etwa von Kopflange, dreifurchig, die Seitenfurche schon

zwischen den Augen beginnend, die die Furche trennenden Kanten scharf

und sclimal, Skulptur fehlt; Mesorostrum trapezoid erweitert, Mittelfurche

etwas verengt, Skulptur fehlt. Auf dem Prorostrum setzt sich die erwei-

terte Mittelfurche nur bis zur Halfte fort, Punktierung krâftig, nadel-

stichig. Unterseite gleich nupta.

Fühlerglieder 4—8 höchstens quadratisch, nicht breiter als lang, sonst

sind die Fühler mit nupta übereinstimmend.

Rippenverlauf auf den Elytren im wesentlichen mit nupta überein-

stimmend, die erste neben der Sutura liegende Hippe aber nicht verkürzt.

Auf dem Absturz bleibt nur die 2. und 8. Rippe scharf, alle andern

verlieren sich mehr oder weniger in der groben Deckenpunktierung.

Beine ohne Besonderes.

Metasternum schmal aber tief gefurcht, Punktierung an den Seiten

rugos, auf der Unterseite nur zerstreut und weniger tief.

Abdomen gleich nupta.

Üopulationsorgan von nupta total verschieden. Yordere Parameren

klobig, Lamellen sehr breit, spatelförmig, in Aufsicht vorn gerade ab-

geschnitten und kraftig behaart, Spalt fast nur so lang wie die Lamelle

vorn breit ist, Penis âusserst stark gekrümmt, robust, Seiten tief schwarz-

braun pigmentiert, auch eine mehr oder weniger tiefer gefârbte Mittel-

linie ist deutlich sichtbar, allgemeine Pigmentierung tiefbraun, Seiten

mehr oder weniger parallel, vorn kurz stumpfspitzig, an den Seiten sieht

man den Prâputialsack hervortreten. Alles Nâhere die Abbildung.

9 nicht gesehen.

Lange (total): -7 J

/j mm, Breite (Thorax): 1.0 mm.
Heimat: Sumatra, Dolok Baros, Typus im Leidener Museum.

Die neuere Art ist zwischen nupta Senna und sponsa Kleine bzw.

Bickhardti Kleine zu stellen. Mit' ersterer hat sie den ganzen Habitus

gemein und vor allen Dingen die langen Backen, die den doppelten

Augendurchmesser haben, was bei den andern beiden Arten nicht der

Fall ist. Was meinen Zweifel über die Zugehörigkeit zu nupta erregte,

18

( -XI1-192U)
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war der Umstand, dass keine Spur einer postmedianen Makel zu finden

war, wohl aber eine deutliche Schwarzfârbung am Aussenrande und die

tiefschwarze Binde vor dem Absturz. Die Untersuchung des Geschlechts-

apparates hat dann ergeben, dass es sich urn eine eigne Art handelt.

Die Formen der Parameren sind ganz eigenartig, und es ist keine Yer-

wechselung mit anderen Arten möglich. Die nahe Stellung zu mtpta ergibt

sich auch aus der Tatsache, dass der Prâputialsack an den Seiten über

den Penis hinausragt. Sowohl bei nupta wie bei der nahverwandten

Biekhardti findet sich das gleiche Merkmal wieder.

Die Combination der Deckenzeichnung ist aber ganz

eigenartig und sonst in der Gattung nicht beobachtet

worden.

Hifjonius nudus n. sp.

Yon den Higonius-Arten der Sundainseln ist keine

ganz nackt, wenigstens der Thorax ist noch squamos.

lm Leidener Museum finde ich eine Art in mehreren

Stücken die Grouvellei Senna am nâchsten steht.

Lehmfarbig, höchstens Kopf und Metarostrum an

den Kanten und die Rippen auf den Decken braun-

lich bis schwiirzlich, doch ist dies Merkmal sehr un-

sicher, am ganzen Körper matt. Kopf= Grouvellei,

Metarostrum kurz; vom Kopf deutlich abgesetzt, Me-

~, ,. , -n sorostrum wenie erweitert, beide tief gefurcht, auf
Oben links : Parameren. °

.

Oben rechts: Penis. dem Prorostrum versehwindet die Furche, so dass der

Unten: Deckenzeichnung. o^össte vordere Teil frei bleibt. Fiihler weisslich be-
von 11. fasciata n. sp. ^ .

, - -p,..

haart. Prothorax ohnejede Punktierung und ohne ±* ilz-

besatz. Auf den Elytren fehlt die neben der Sutura liegende Rippe bis

auf den Absturz ganzlich und ist nur im hinteren Yiertel, dann aber

durchaus kraftig, vorhanden. Sonst gleich Grouvellei.

Lange : 2—4 mm.
Heimat : Sumatra, Manna, von M. Knappert gesammelt.

Typen im Leidener Museum.

Die Trennung gegen Grouvellei ist nach den angegebenen Merkmalen

sehr leicht durch Yergleich der Thoraxskulptur. Mit anderen Arten be-

steht keine Yerwandschaft.

Homophylus gen. nov. Trachelizi<Jarum.

h(jLÓ(pvXoc = Mannverwandt.

Yon der Gestalt eines kleinen, schlanken Trachelizus.
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cT Kopf etwas langer als breit, nach dem Rüssel zu keilförmig ver-

engt, Hinterrand breit keilförmig eingeschnitten, Oberseite flach, zwischen

den Augen mit tiefer, elliptischer Grube, die sich auf das Prorostrum

verflaclit und schmal fortsetzt; Seiten mit Wangen von fast Augendurch-

messer, Hinterrand in der unteren Hâlfte durch grobe Punkte gekerbt,

diese setzen sich auf der Unterseite am Augenrande fort, Gulareindruck

punktartig tief, sonst auf der Unterseite stumpflich gering gewölbt. Augen
gross, an der Spitze des Kopfes stenend, rundlich, + prominent.

Metarostrum viel kürzer als das Prorostrum, fast gerade, die vom Kopf

kommende flache und schmale Furche vertieft und verbreitert sich schnell

und ist am Mesorostrum am breitesten
; Mesorostrum fast von der Grosse

des Prorostrums, mâssig verbreitert, oberseits kaum gewölbt, Mittelfurche

hinten und vorn breiter als auf der Mitte, seitlich hinter den Fühlern

grubig ausgehöhlt, Unterseite flach gekielt; Prorostrum verschmâlert,

scharfkantig, nach vorn wenig erweitert, in der basalen Hâlfte flach ge-

furcht, Yorderrand gerade; Unterseite in der Basalhâlfte flach gekielt,

in der Spitzenhâlfte ausgehöhlt; Mandibeln klein.

Fühler auf den Prothorax ragend, keulig, 1. Glied gross, krugförmig,

2. ohne Stiel breiter als lang, 3. kegelig, langer als breit, 4.

—

;
8. breiter

als lang, vorn gerade, hinten gerundet, lockerstehend, 9. und 10. bedeu-

tend grosser, 9. fast quadratisch, 10. tonnenförmig, 11. konisch, etwa so

lang wie das 9. und 10. zusammen.

Prothorax elliptisch, am Halse etwas enger als am Hinterrande, grösste

Weite in der Mitte, Oberseite flach oder mâssig gewölbt, ohne oder mit

kaum wahrnehmbarer Mittelfurche, am Halse zuweilen flach beulig ein-

gedrückt, Hinterrand schmal, scharf aufgebogen.

Decken kaum von Thoraxbreite, Basis etwas abgeschrâgt, Humerus

normal, Seiten erst etwas erweitert, darm gegen den Absturz verengt,

gemeinsam abgerundet, Oberseite platt, ausser der Sutura höchstens eine

Rippe voll entwickelt, zuweilen auch diese noch an der Basis verloschen,

ausser der 2. zuweilen noch einige weitere Kippen im Basalteil entwickelt,

neben dem Aussenrande liegt im basalen 2/3 noch eine Rippe, ausser

der Suturalfurche demnach nur noch die 2. und die am Aussenrand lie-

gende Furche (im hinteren 2/3) entwickelt, alle anderen Rippen bezw.

Furchen nur durch Punktierung angedeutet oder an der Basis vorhanden,

auf dem Absturz sind die Furchen z. T. durch grobe Punktierung mar-

kiert. Hautflügel schlank; auffallend ist die langgestreckte Analis, der

keine Subanaladern vorgelagert sind, Axillaris im Hinterrandsteil krâftig,

normal, sonst ohne Bemerkenswertes.

Yorderhüften sehr eng stehend, z. T. stark keulig, antecoxales Pre-

sternum zwischen den Hüften zuweilen gefurcht, Mittelhüften von glei-
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cher Form und Stellung, Hinterhiiften ohne Bcsonderes. Beine mittolstark,

Schenkel keulig, Keule + platt, langer als der Stiel, Seinenen gerade,

vordere an der Spitze kraftig bedornt, mittlere und hintere mit zwei

kleinen Dornen ; 1. Tarsenglied grosser als das 2., 3. kraftig und tief

gespalten, Klauenglied keulig, alle Sohlen filzig.

Metasternum und Abdominalscgmente 1 und 2 kraftig gefurcht, Quer-

naht zwischen den Abdominalsegmenten deutlich, 3. und 4. Segment
gleichgross, durch tiefe Nâhte getrennt, Apicalsegment halbelliptisch.

Kopf mehr quadratisch, Prorostrum fadenförmig, Abdomen ungefurcht.

Typus der Gattung: B. castanens n. sp.

Homophylus castanem n. sp.

cf
1 Einfarbig kastanienbraun, am ganzen Körper hochgliinzend. Kopf

und Thorax kaum sichtbar punktiert, doch kann die Punktierung auch

recht deutlich werden. Ubergânge sind vorhanden. Prothorax breitellip-

tisch, platt, am Halse beulig eingedrückt. Decken ausser der Sutura mit

keiner ganz durchgehenden Hippe, Rippe 2 im basalen Teil obsolet, auf

der Mitte deutlich, im hintern Teil schwach, Suturalfurche durchgehend,

Furehe 2 nur auf der Mitte tief und deutlich, Punktierung der anderen

Furchen zart, Rippen ganz verschwommen und kaum erkennbar, Hüften

der Vorder- und Mittelbeine kugelig.

9 nicht gesehen.

Lange (total): 9 mm. Breite (Thorax): 1.25— 1.50 mm.
Heimat: Java, Preanger, leg. P. F. Sijthoff. Buitenzorg.

5 cT cT, Typen im Leidener Museum.

Homophylus durus n. sp.

9 Einfarbig kastanienbraun, hochglanzend, Prothorax sehr zart punk-

tiert, Grundform nicht breitelliptisch sondern mehr walzig-elliptisch, ohne

jede Spur einer Mittelfurche, am Halse nicht beulig eingedrückt. JSeben

der Sutura noch eine vollstândige Rippe, Rippe 3 und 4 nur im basalen

Viertel noch voll entwickelt, Punktierung der Furchen tief und gross;

Hüften normal, nicht kugelig.

cT nicht gesehen.

Lange (total): 7.5 mm. Breite (Thorax): 1 mm.
Heimat: Java, Preanger, leg. P. F. Sijthoff.

Typus im Leidener Museum.

Die Trachelizini haben ausser der Amorphocephalus-Verwandtschaft

keine Gattung deren Thorax ungefurcht ware. Von Miolispa sehe ich ab,

hier kommen gefurchte und ungefurchte Thorax vor. Von neueren Gat-



's RIJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE — LEIDEN. 247

timgen ist es nur Anocamara die einen ungefurchten Thorax hat. Er

kommt nun Homophylus hinzu. Über die Stellung der Gattung innerhalb

des Tribus kann man streiten. Ich würde sie zwischen Trachelizus und

Miolispa stellen. Mit ersterer Gattung verbindet die

Form des Thorax und die Art der Deckenfurchung,

mit letzterer die Deckenfurchung bei durus.

Trotz der nicht ganz einheitlichen Thoraxform habe

ich doch beide Arten in die Gattung genommen, weil

alle anderen Merkmale durchaus übereinstimmen.

Die Trennung der Arten ist leicht : Prothorax breit

am Halse beulig eingedrückt, Decken ausser der Sutura

mit keiner weiteren Rippe, Hüften keulig ....
castaneus n. sp.

Prothorax walzig, gewölbt, am Halse nicht beulig Links:DeckenripPungvon
eingedrückt, Decken neben der Sutura mit noch einer H. castaneus n. sp.

weiteren durchgehenden Eippe und an der Decken- Rechts
=
Deckenrippung

° L L von M. durus n. sp.

basis die 3. und 4. in kurzer Entfernung ausgebildet,

Hüften normal, platter durus n. sp.



248 ZOOLOGISCHE MEDEDEELINGEN — DEEL V.

INDEX ALPHABüTiOlLS.

acanthitelsoniformis (Synalpheus hastili-

crassus) 108.

acanthitelsoais (Synalpheus) 108.

acanthoceras (Conocephalus) 100.

acanthoceras (Locusta) ICO.

acanthoceras (Oxyprora) 160.

acorifolia (Locusta.) 199, 200.

acorifolia (Phylloptera) 199.

acorifolium (Locusta) 200.

Acramorphocephalus 239.

Acromitus 214, 215, 216, 226, 227.

acuminata (Conocephalus) 163.

acuminata (Locusta) 160, 163.

acuminata (Syntomis) 116.

acuminatus (Locusta) 163.

acuminatus (Pseudorhynchus) 161.

acustica (Nainereis) 2.

adusta (Locusta) 194.

adusta (Phaneroptera) 194.

Aeolosia 129, 130.

aestuarinus (Haplobranchus) 101.

aethiops (Locusta) 153.

affine (Xiphidion) 170.

affinis (Monosyntaxis) 136.

Afrida 119.

Agnapha 194.

agramma (Teratopora) 137.

alata (Caiybdea) 50, 51, 52, 58.

alba (Aeolosia atropunctata) 130.

albicosta (Diduga) 126.

albipunctata (Mastigias) 214, 215, 216,
224.

albogrisea (Scoliacma) 137.

alexandri (Autolytes) 232.

Alkmaria 100, 101, 111.

Allodapa 196.

Alpheus 108, 109.

ambarawae (Sylescaptia) 135.

amboinensis (Salpa) 6.

Ammotrypanc 22, 23, 24, '2.\.\.

Amorpbocephalus 236, 238, 239.

ampla (Poliosia) 137.
'

amplipennis (Locusta) 148, 149.

ampuliacea (A prion |
175.

ampuilacea (Locusta) 175.

ampullaceus (Locusta) 175.

anchista (Penaeopsis intermedia) 103, 1 04.

anchistus (Alplicus) 108.

andromeda (Cassiopeia) 214, 215, 222.

angustata (Locusta) 181.

angustipennis (Bradysia) 26, 30.

annasethe (Cyaneâ) 87, 88.

annasethe (Desmonema) 87.

annaskala (Cyanea) 87, 88.

annulata (Diduga) 126.

annulata (Eurosia) 133.

antennalis (Pseudorhynchus) 160, 161.

Auocamara 247.

Aphidnia 188.

Apoballa 187.

Apotetamenus 140.

append icu lata (Locusta) 184. m
appendiculata (Syntomis) 110.

Aprion 173, 174/175, 176, 177, 179, 180.

Arantia 187.

arborifera (Carybdea) 51, 52, 57.

arcufolia (Aprion) 177.

arcufolia (Locusta) 177. 178, 179.

arcufolia (Tympanoptera) 178.

argyria (Nola) 119.

argyria (Roeselia) 119, 124.

Aricia 1.

arida (Eugoa) 125.

aridifolia (Locusta) 181.

aridifolia (Pterochroza) 181.

Arkado 217.

armiger (Scoloplos) 1, 2.

arubae (Lychnorhiza) 214, 216, 225, 226.

asaphes (Asura) 128.

assimilis (Penaeopsis) 105.

astigma (Celama) 120.
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Asura 128, 129.

asynamorus (Tachyeincs) 143, 144.

Athanas 10G.

atomarius (Epidapus) 30.

atra (Cratynaj 25.

atrigutta (Lyelene) 130.

atropunctata (Aeolosia) 130.

atroterminata (Tympanoptera) 177, 178.

aulogaster (Ammotrypanë) 233.

aurantiifolia (Locusta) 182.

Aurelia 67, 08, 69, 91, 92, 93, 94, 95, 96.

aurifera (Carybdea) 45, 51, 52.

aurita (Aurelia) 67, 68, 91, 93, 94, 95.

Autolytes 232.

15.

bagnalli (Liothn'ps) 211, 212.

baicalensis (Dybowscella) 101.

balauoides (Balanus) 3.

Balanus 3.

Barbitistes 182.

Basile us 159.

Bickhardti (Hypomiolispa) 243, 244.

bicolor (Locusta) 172.

bifasciata (Paclenia) 135, 136.

bifasciata (Scaptesyle) 134, 135.

billeti (Caobaugia) 101.

biloba (Locusta) 193.

bimaculata (C^elamoïdes) 121.

bimaculata (Locusta) 165, 166.

bimaculata (Nola) 121.

biplaga (Pitane) 125.

Bitecta 136.

bivinculata (Thallarcha) 126, 127.

blandus (Locusta) 162.

borealis (Spirorbis) 1, 3.

borneensis (Chondrodera) 180.

borneoënsis (Gryllacris) 144.

borneoënsis (Locusta) 144, 145.

Borradailei (Peuaeopsis) 104.

brachyptera (Locusta) 158.

brachyxiphus (Euconocephalus) 163.

Bradysia 25, 26, 27, 29, 30, 31.

brasiliensis (Pherterus) 140.

brassica (Euchromia polymelia) 117.

brevifolia (Aprion) 173.

brevifolia (Locusta) 173, 174.

brevipennis (Ilema) 136.

brevipennis (Oxystethus) 168.

brevis (Locusta) 195.

brevis (Phaneroptera) 195.

brumieri (Locusta) 183.

bruuneri mihi (Locusta) 192.

buitendijki (Ammotrypanë) 24.

Buitend ijki (Chiropsalmus) 34, 44, 45,46,
47, 52.

Buitendijki (Cyanea capillata) 6(j, 68,

69, 87.

buitendijki (Nereis) 59.

burri (Locusta) 169.

busaria (Carybdea) 51.

bursaria (Taïnoya) 34, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 44, 45, 46, 49, 50, 51, 57, 58.

Bursarjus 43.

€.

Caedicia 190.

callis (Celama) 122.

campanulata (Lucernaria) 66, 69.

Caobaugia 101.

capillata (Cyanea) 66, 87.

capillata fCyanea capillata) 66, 90.

capito (Copiphora) 158.

caricifolia (Locusta) 182.

caricifolia (Phaneroptera) 182.

carinata (Locusta) 184.

carinata (Phylloptera) 184.

Carybdea 34, 35, 36, 37, 38, 45, 46, 47,

48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 57, 58.

Casigneta 189.

Cassiopeia 214, 215, 222.

castaneus (Homophylus) 246, 247.

Catostylus 214, 215, 216, 227.

Caulopsis 163.

Celama 120, 121, 122.

Celamoïdes 120, 121.

celebica (Locusta) 195.

celebica (Phaneroptera) 105.

cephalotes (Copiphora) 158.

Cephea 214.

Ceratonereis 62, 64.

Ceryx 114.

Ceutophili 143.

chimaera (Syntomis grotei) 115.

Chionaema 114, 133, 134.

Chirodropus 54.

Chiropsalmus 34, 44, 45, 46, 47, 52, 54, 80.

chloris (Locusta) 184.

Chlorophylla 182.

chlorotica (Phaula) 188, 189.

Chlorotribonia 173, 174, 175.

Chondrodera 177, 178, 180.

Chrysaora 66, 68, 69, 72, 73, 74, 75, 81.

Chrvsocaleopsis 113, 114.

ciliata (Polydora) 110, 235.

citrea (Cyanea) 88, 89.

citrifolia (Locusta) 201.

citrifolia (Phylloptera) 201.

Clarias 4.

clavata (Hypomiolispa) 242.

clavula (Asura) 129.

Clemensia 129.

coerulescens (Netrostoma) 214, 223.

cognatus (Gynaicothrips) 211.

colpota (Aurelia aurita) 67, 68, 91.

compta (Syntomis) 115.
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compressa (Locusta) 193.

conchilega (Lanice) 235.

concolor (Xiphidion) 170.

confoederata (Salpa) 5, 14, 15, 16.

Conocephalus 157, 160, 161, 162, 163.

convoiuta (Chrysaora) 74.

Copiphora 157, 158.

coriacea (Locusta) 199.

cornea (Stibara) 200, 201.

cornutus (Euconocephalus) 163.

Corynoptera 25, 30, 31.

coticula (Pisara) 123.

Cotylorhiza 214, 216, 218, 219, 220, 223.

Crambione 214, 215, 226.

crassa (Eugoa) 124, 125.

crassa (Eumenia) 234.

crassiceps (Conocephalus) 160.

crassiceps (Locusta) 160, 161.

crassiceps (Pseudorhynchus) 161.

crassifolia (Locusta) 201.

crassifolia (Phylloptera) 201.

crassifolius (Peucestes) 201.

Cratyna 25.

creatina javanica (Asura) 128.

creaifolia (Locusta) 181.

crenulata (Locusta) 199.

creusa (Euchromia) 117.

Ctenophlebia 198.

cubaensis (Locusta) 139, 140.

cubaensis (Rhaphidophorus) 139.

cubensis (Pherterus) 140.

cuneigera (Asura) 128.

curiosa. (Bradysia) 32.

curvicercata (Locusta) 183.

curvirostris (Oxyprora) 160.

cuspidata (Caulopsis) 163.

cuspidata (Conocephalus) 157.

cuspidata (Copiphora) 158, 159.

cuspidata (Locusta) 157.

cuspidatus (Panacanthus) 157.

Cuvieri (Rhizostoma) 228.

Cyanea 66, 68, 69, 86, 87, 88, 89, 90, 96.

Cyclo 217.

Cycloptera 182.

Cvclosia 112, 113.

Cvclosiella 126.

cylindrica (Salpa) 5, 6, 7, 12, 13, 14.

cystophora (Tripedalia) 53.

D.

Dactylometra 66, 68, 69, 74, 75, 76, 77.

79, 80, 81, 82, 86.

Dasyphleps 171, 172.

debilis (Locusta) 150.

Dehaania 181.

dehaani (Nicsara) 165, 166.

dehaani (Rhaphidophora) 142-

democratica (Salpa) 5, 6, 7, 17, 19.

deiïvata (Syntomis) 115.

Desmonema 87.

diabolus (Paramorphocephalus) 238. 239.

240, 241, 242.

Diaphlebus 171, 172.

Dibelona 150.

dichotoma (Rhizostomata) 217, 220.

Diduga 126.

Diestrammena 142, 143, 144.

differens (Locusta) 162.

digitata (Cassiopeia ornata) 215.

dilatata (Syntornis) 116.

Dimorphus 106.

dimorphus (Athanas) 106.

Diogena 197.

diversicolor (Nereis) 110, 231.

dividata (Setina) 128.

dorsale (Locusta) 169.

dubia (Locusta) 154.

Ducetia 193.

dulcicula (Cyclosiella) 126.

dumerilii (Nereis) 231.

durus (Homophylus) 246, 247.

Dybowscella 101

.

E.

el)Uineana (Garudinistis) 135.

ehlersi (Ammotrvpane) 23.

El ben ia 193.

Elimaea 182, 190, 193.

elongata (Meeopoda) 172, 173.

ensis (Locusta) 192.

ensis (Penaeopsis) 104.

ensis (Phaneroptera) 192.

Ephippigera 182.

ephippium (Locusta) 188.

ephippium (Phaneroptera) 188.

Epidapus 25, 30, 31.

Eressa 116.

erythraea (Cotylorhiza) 214, 216, 221:

esculenta (Rhopilema) 229.

Eteone 3.

Eterusia 113.

Euchromia 117, 118.

Euconocephalus 162, 163.

Eucorma 113.

Eugoa 124, 125, 126.

eugoana (Malesia) 132.

Eulalia 233.

Eumenia 234.

Eunoa 231.

Euphrosvne (A\pheus) 109.

Eupilema 229.

Eurosia 130, 132, 133.

eurydactylus (Alpheus) 109.

eurypterà (Syntomis) 116,



's RIJKS MUSEUM VAN NATUURLIJKE HISTORIE — LEIDEN. 251

Eusystellus 238.

Evarne 231. •

exigua (Locusta) 150.

eximia (Neopelagia) 86.

Exocephala 159.

Exora 189.

Exotrocha 114.

extraordinaria (Locusta) 177, 178.

F.

falcata (Locusta) 194.

falcata (Phaneroptera) 194.

fasciata (Hypomiolispa) 242, 244.

fasciata (Locusta) 169.

fasciatum (Neoxiphidion) 169.

fausta (Diogena) 197.

fausta (Locusta) 197.

fausta (Phaneroptera) 197.

felix (Bradysia) 26, 27, 29, 30, 32.

femorata (Elimaea) 182.

femorata (Locusta) 181.

ferruginaster (Dactylometra) 81.

ferruginea (Cyanea) 68, 88, 89.

feiTuginea (Cyanea capillata) 66, 88.

flagellata (Himantostomia) 215. 227.

flagellatus (Aromitus) 214, 215, 216, 226,

227.

flavia (Asura) 128.

flavidula (Aurelia) 67, 68, 95.

flavifenestrata (Syntomis) 114.

flavipennis (Locusta) 187.

llavum (Locusta) 169.

foeda (Locusta) 140, 141.

fola (Roeselia) 124.

fragilis (Lumbriconereis) 233.

fumigata (Gryllacris) 146.

fumigata (Locusta) 146.

funebris (Penthetria) 31.

Fungia 65.

fusca (Locusta) 168, 169.

fusca (Xiphidium) 168.

fuscantea (Celama) 121.

fuscescens (Aprion) 174, 175.

fuscescens (Locusta) 174.

fuscifrons (Aphidnia) 188.

fuscifpons (Gryllacris) 153.

fuscilVonte (Locusta) 188.

fuscum (Locusta) 169.

fusiformis (Salpa fusiformis) 5, 9, 10, 11,

13, 19.

G.

galba (Hyperia) 228.

gallensis (Penaeopsis) 105, 106.

Garudinistis 135.

gem i na (Locusta) 157.

gigas (Locusta) 160, 161.

Glaphyrosoma 140.

Glycera 232.

godeffroyi (Locusta) 168.

goësi (Glycera) 232.

Goniada 232.

gracilis (Corynoptera) 25.

gracilis (Euconocephalus) 163.

gracilis (Lobonemoides) 227, 228.

gracilis (Locusta) 195.

gracilis (Phaula) 191.

graminea (Locusta) 197.

graminea (Plangia) 197.

grandis (Cary bdea) 37, 38, 46, 48, 51, 52, 53.

grandis (Carybdea alata) 48.

granulatus (Spirorbis) 3.

granulosa (Fungia) 65.

granuloso (Locusta) 176.

granulosus (Locusta) 176, 179.

grotei (Syntomis) 115.

Grouvelleî (Higonius) 244.

Gryllacris 144, 146, 147, 148, 150, 151,

152, 153, 154, 156.

Gymnonereis 64.

Gyrnnorhynchus 64.

Gynaicothrips 211.

II.

Habra 189, 191.

Hadramorphocephalus 239.

haemacta (Chionaeraa) 114.

haemacta (Exotrocba) 114.

haematomiformis (Diduga) 126.

hageni (Locusta) 165, 166, 167.

liamata (Polydora) 110.

hampsonia (Katmeteugoa) 130, 132.

hampsoni obiensis (Eucorma) 113.

Haplobranchus 101.

haplonema (Carybdea) 51.

haplonema (Tamoya) 44, 45, 47, 48, 49,

50, 51, 53.

Harmothoë 231.

Heliosia 135.

Helleri (Hypomiolispa) 242.

helvola (Chrysaora) 74.

Hemonia 126.

Heteronereis 62, 64.

Heydeni (Bradysia) 30.

hieroglyphica (Locusta) 149.

Higonius 244.

Himantostoma 215, 227.

hispidum (Rhopileraa) 214, 216, 229.

holman-hunti (Monosyntaxis) 136.

Holochlora 193.

Holocraspedum 130, 132, 133.

hombergi (Nephthys) 3, 232.

Homophylus 244, 246, 247.

hopl ura '(Polydora) 110.
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hordeifolia (Locusta) 197.

hordeifolia (Phaneroptera) 197.

horsfieldii (Euchromia) 147.

humerana (Eugoa) 126.

hyalinata (Locusta) '159.

hyalipennis (Syntomis) 115.

Hyperia 228.

Hyperlasion 28.

Hypomiolispa 242, 244.

hysoseella (Chrysaora) 66, 72.

Idopterum 129.

Ilema 136.

impar (Evarne) 231.

impar (Harmothoë) 231.

inconspicuà (Locusta) 150, 1.51.

indicus (Euconocephalus) 1(32.

infecta (Thallarcha) 127.

inflata (Nicsara) 165.

inflatum (Scalibregma) 234.

infuscata (Cela ma) 122.

intermedia (Penaeopsis) 104.

intermedius (Penaeus) 103.

iris (Locusta) 169.

iris (Palotta) 169.

Isopsera 187, 190, 196.

i. v. y.-alba (Sicciaemorpha) 129.

inversus (Locusta) 175.

japonica (Ducetia) 193.

japonica (Locusta) 193.

japonica (Phaneroptera) 193.

javana (Locusta) 172, 173.

javana (Mecopoda) 173.

javanica (Asura creatina) 128.

javanica (Holochloi'a) 193.

javanica (Nola melanota) 118.

javanicus (Conocephalus) 162.

K.

kampeni (Ammotrypane) 22.

karschi (Dasyphleps) 172.

Katmeteugoa 130, 132.

kinensis (Syntomis) 116.

Kleinëella 239.

ktimuna (Asura) 128.

Kuragea 68, 81.

kükenthali (Ammotrypane) 23.

libiata (Aurelia) 67, 93, 94.

laborator (Leptamorphoeephalus) 236.

lacertosus (Magnensis) 167.

lactca (Dactylometra) 76.

laevis (Leptamorphoeephalus) 236.
lacvis (Phaula) 193.

Lamarcki (Cyanea capillata) 66, 90.

lanceolatum (Locusta) 199.

langii (Ammotrypane) 22.

Lanice 235.

laticeps (Locusta) 168.

latifolia (Chlorophylla) 182.

laurifolia (Locusta) 199, 200.

laurifolium (Locusta; 199.

lepida (Locusta) 170.

lepida (Xiphidium) 170.

Lepidonotus 231.

Leptamorphoeephalus 236, 239.

Leptographa (Thallarcha) 127.

Leptothrix 114.

leucostola (Hoeselia) 119.

lignifera (rtueselia) 124.

Lilium 211.

limacina (Ophelia) 233.

limbata (Aurelia) 68, 93, 94.

lineola (Plumareola) 137.

li.icolata (Gryllaciàs) 151.

lincolata (Locusta) 151.

Liothrips 211, 212.

Liotrachela 191.

Lobaspis 164.

lobifolia (Aprion) 176.

lobifolia (Locusta) 176.

loboénsis (Locusta) 164, 165, 166.

loboensis (Nicsara) 164.

Lobonemoides 214, 215, 216, 227, 228.

Locusta 139, 140, 142, 144, 146, 147, 148,

150, 151, 152, 153, 154, 156, 157, 159,

160, 161, 162, 163, 164, 167, 168, 170,

171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 179.

180, 181, 182, 183, 184, 185, 187, 188,

189, 190, 192, 193, 194, 195, 196, 197,

198, 199, 200, 201.

loliifolia (Habra) 191.

loliifolia (Locusta) 189.

loliifolia (Pbaneroptera) 189.

longicauda (Aprion) 174.

longicauda (Locusta) 158, 174.

longicirrha (Dactylometra) 81.

longicorne (Locusta) 169.

longipenne (Locusta) 169.

longipes (Nereis) 232.

lougipes (Perinereis) 232.

Lophosoma 113.

loricatus (Paramorphocephalus) 239, 240,

241, 242.

lorifera (Rhizostomata) 217, 220. 227.

loxoscia (Nola) '122, 123.
.

lucerna (Lychnorhiza) 226.

Lucernaria 66, 69.

ludekingi (Eurosia) 133.
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lugens (Syntomis) 115.

Lumbriconereis 233.

lurlina (Euchromia) 117.

lu ta ra (Asura) 'J28.

Lychnorhiza 214, 215, 216, 225, 220.

Lyclene 130-

Lvsianassa (Penacopsis) 103.

Lvsianassa (Penaeus) 103.

Hf.

macassariensis (Locusta) 172, 173.

macassariensis (Mecopoda) 172.

Macroxiphus 164, 167.

maciilaria violetta (Cyclosia) 112.

maculatum (Xiphidion) 170.

maculicollis (Gryllacris) 153.

maculicollis (Locusta) 153.

maculifolius (Locusta) 179.

Magelona 1, 2.

Magnensis 167.

major (Chlorotribonia) 174.

major (Locusta) 179.

malayensis (Cassiopeia andromeda) 215.

malayensis (Lychnorhiza) 214, 215, 216,

226.

malayensis (Sanderia) 66, 68, 69, 78, 86.

malayica (Locusta) 184.

maldivensis (Aurelia) 67, 68, 92, 93.

Malesia 132.

Manayunkia 101.

mandibulars (Locusta) 162.

marginata (Poliosia) 137.

marginatum (Locusta) 200.

marmorata (Diestrammena) 143, 144.

marmorata (Locusta) 142, 143, 144, 183.

marmorata (Rhaphidophorus) 142, 143,

144.

marsupialis (Carybdea) 34, 47, 51, 52.

Mastigïas 214, 215, 216, 220, 223, 224.

mastigophora (Crambione) 214, 215, 226.

maxima (Salpa) 5, 6, 8, 9, 10, 11, 19, 20.

Mecopoda 172.

megacephala (Locusta) 167, 168.

melaena (Locusta) 169.

melanaster (Chrysaora) 66, 73, 74.

melanota (Locusta.) 192.

melanota (Nola) 118.

melanota javanica (Nola) 118.

meleagris (Stomolophus) 214, 229.

melicerta (Nola) 119.

mentaweicus (Leptamorphocephalus) 236.

Metaemene 130.

Meteugoa 13.0, 131, 132.

Minamorphocephalus 239.

Microcentrum 199.

mictodonta (Nereis) 60, 61, 62.

mihi (Locusta brunneri) 192.

|

Miltochrista 128.

!
mimetica (Snelleuopsis) 132
Miolispa 246, 247.

mirifica (Eterusia) 113.

inochlina (Thallarcha) 126.

modesta (Trichosia) 25.

moluccensis (Fungia) 65.

moluccensis (Padenia) 135.

Moncheca 159.

Monodemnia 217, 221.

inonosticta (Heliosia) 135.

ïMonosyntaxis 136.

mora (Carybdea) 58.

moseri (Carybdea) 38, 51, 53.

moseri (Carybdea alata) 34, 37.

rnucro (Conocephalus) 162.

luucro (Locusta) 162, 163.

mucronata (Salpa) 7.

mülleri (Aricia) 1.

mülleil (Scoloplos armiger) 1.

murina (Bitecta) 136.

murrayana (Carybdea) 51, 52, 54.

|

myaria (Arkado) 217.

j
myaria (Cyclo) 217.

: myaria (Radio) 217.
1

myiella (Eressa) 116.

Myrmecobrenthus 238,

|

myrtifolia (Ctenophlebia) 198.

j

myrtillifolia (Locusta) 198.

! myrtillifolia (Phylioptera) 198.

Myxosphaera 19.

W.

Nainereis 2.

nana (Locusta) 194.

nardonis (Lumbriconei^eis) 233.

Xausithoë 66, 68, 70, 71.

Neomeris 107.

Neopelagia 86.

Neoxiphidion 169.

Nephthys 3, 2S2.

Nereis 59, 60, 61, 62, 110, 231, 232.

5-nervis (Locusta) 193.

5-nervis (Phaneroptera) 193.

Netrostoma 214, 223.

Nicsara 164, 165.

nigeriae (Clarias) 4.

nigei'rima (Locusta) 141.

nigricauda (Locusta) 159.

nigrilineata (Chionaema) 134
nigripuncta (Holocraspedum) 130,

niponensis (Locusta) 172, 173.

niponensis (Mecopoda) 172.

nitidifolia (Locusta) 200.

nitidifolia (Phylioptera) 200.

nitidula (Locusta) 198.

nitidulus (Locusta) 162.

13
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noctiluca (Pelagia) 66, 72.

nodosa (Eunoa) 231.

nodosifer(Leptamorphocephalus) 236,239.
Nola 118, 119, 121, 122.

novae-guineae (Pasyphleps) 172.

novae-guinea (Diaphlebus) 172.

novae-guineae (Locusta) 171, 172.

novae-hollandiae (Locusta) 181.

Nozakii (Cyanea capillata) 66, 68, 89.

nudus (Higonius) 244.

nupta (Hypomiolispa) 243, 244.

O.

oahensis (Fungia) 65.

obeliscus (Carybdea) 51, 52.

obiensis (Eucorma hampsoni) 113.

obliterans (Ilema) 136, 137.

ocelJata (Locusta) 181.

ocellata (Mastigias) 224.

ocellata (Pterochroza) 181.

ochrivena (Meteugoa) 130, 131.

octopus (Tilema) 228.

octopus (Rhizostoma) 214, 228.
.

oculatus (Locusta) 180.

Odontocoryphus 167.

oleifolia (Aprion) 179.

oleifolia (Locusta) 179, 198.

oleifolia (Phylloptera) 198.

oleifolius (Locusta) 179.

opalina (Pisara) 123.

Ophelia 233, 234.

orbiferana (Hemonia) 126.

ornata (Stephanosyllis) 232.

ornata (Syntomis) 116.

ornata digitata (Cassiopeia) 215.

ornatipennis (Locusta) 187.

ornatipennis (Phylloptera) 187.

Oxyprora 160.

Oxystethus 168.

pachychaeta (Ceratonereis) 64.

pacifica (Dactylometra) 77.

pacifica (Dactylometra quinquecirrha)

68, 81.

pacifica (Nasithoë punctata) 66, 70.

Padenia 135.

pallescens (Samytha) 101.

pallidula (Gryllacris) 150, 151.

pallidula (Locusta) 150, 151.

pallidum (Microcentrum) 199.

pallidus (Euconocephalus) 163.

pallidus (Phyllomimus) 175.

Palotta 169.

Panacanthus 157.

panopyra (Pelagia) 68,

panthona (Cyclosia) 113.

papillicornis (Magelona) 1, 2.

papua (Mastigias) 2 14, 215, 223, 224.

Paradiestrainniena 143, 144.

Paramorphocephalus 236, 238, 239, 240,
241, 242.

paraneomeris (Synalpheus) 107.

pardalinum (Lilium) 211.

parum punctata (Locusta) 183.

i parumpunctata (Phaneroptera) 183.

parva (Philenora) 126.

Paussobrenthus 238.

Pelagia 66, 68, 71, 72, 96.

pelagica (Nereis) 231.

Peucestes 201.

Penaeopsis 103, 104, 105, 106.

Penaeus 103.

Penthetria 31.

Perinereis 60, 232.

perornata (Chionaema) 133.

perpusilla (Corynoptera) 25.

personata (Gryllacris) .156.

personata (Locusta) 156.

perspectabilis (Syntomis) 115.

pfeifferae (Syntomis) 116.

Phaneroptera 182, 183,184,188,189,190.
192, 193, 194, 195, 196, 197.

phaneropteroides (Phaula) 191.

Phaula 188, 189, 191, 193.

I 'herterus 140.

Philenora 126.

philippina (Carybdea) 38, 51
L
52.

phlogosona (Stenoscaptia) 135.

Phlugis 171.

Pholeosciara 31.

phryganoides (Gryllacris) 156.

])hryganoides (Locusta) 156.

Phyllomimus 175, 176, 179.

Phylloptera 184, 185, 187, 198, 199, 200,

201.

Physalia 80.

picea (Locusta) 140, 141, 142.

picea (Rhaphidophorus) 140, 141, 142.

picta (Eteone) 3.

picta (Nausithoë) 71.

Pilema 228.

pinnata (Rhizostomata) 217, 220.

Pisara 123.

Pitane 125, 126.

Plangia 197.

]
lanispina (Conocephalus) 161, 162.

planispina (Locusta) 161, 162.

planispina (Pyrgocoryphaj 162.

Plumareola 137.

Pnyxia 28.

poaefolia (Locusta) 184.

poaefolia (Phaneroptera) 184.

podocausta (Gryllacris) 147.
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podocausta (Locusta) 147.

Poecilopsyra 196.

poensis (Clarias) 4.

Poliosia 137.

polybranchia (Polydora) 111.

polychcles (Ammotrypane remigeva) 22.

Polydora 110, 111, 235.

polymeria (Euchromia) 117.

polymorphus (Athanas) 106.

Pomatonota 172.

Procharagma 57.

Procharybdis 48, 57.

Promeca 174, 175.

Prosagoga 198.

pseudastigma (Celamoïdes) 120, 121.

Pseudophaneroptera 194.

Pseudorhynchus 160, 163.

Psilosciara 32.

Psyra 192, 193.

Pterochroza 181, 182.

pulmo (Rbizostoma) 214, 228.

pumila (Bradysia) 30.

punctata (Nausithoë) 66, 68, 70, 71.

punctata (Tamoya) 45.

punctifrons (Aphidnia) 188.

punctinigra (Heliosia) 135.

punctulata (Thallarcha) 127.

purpurea (Cyanea) 87, 88.

purpuro-violacea (Pelagia) 66, 72.

pyramis (Carybdea) 51, 52.

Pyrgocorypha 161, 162.

quadricornis (Lucernaria) 69.

quadrimaculata (Sciara) 26.

quinquecirrha (üactylometra) 66, 68, 69,

74, 75, 76, 77, 79, 80, 81, 82, 86.

K.

radiata (Ophelia) 234.

Radio 217.

ramosa (Ceratonereis) 62, 64.

ramosa (Nereis) 62.

rapacida (Alpheus) 108.

rastonii (Carybdea) 35, 36, 51, 52, 53,

54, 57.

redeki (Polydora) 111.

remigera (Ammotrypane) 22, 23.

répandus (Basileus) 159.

retifolia (Locusta) 185, 187.

retifolia (Phylloptera) 185.

retracta (Salpa) 5, 6, 8.

Rhaphidophora 142.

Rhaphidophorus 139, 140, 142, 144.

rhinoceros-brevicornis (Locusta) 158.

Rbizostoma 214, 218, 228.

Rhizostomata 217, 227.

Rhopilema 214, 216, 229.

robromarginata (Aprion) 180.

robustus (Lobonemoides) 214, 215, 216,
227, 228.

Roeselia 119, 123, 124.

romijni (Alkmaria) 100, 111.

rosacea (Pelagia) 66, 72.

rotundata (Pitane) 126.

rouxii (Glycera) 232.

rubrinervosa (Gryllacris) 150.

rubriuervosa (Locusta) 150.

rubromarginata (Locusta) 177, 180.

rufieeps (Locusta) 152.

rugosa (Locusta) 180.

rumphii (Nereis) 60, 61.

rumphii (Perinereis) 60.

S.

Sacconereis 232.

Salomona 168.

Salpa 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 18, 19, 20.

Samytba 101.

Sanderia 66, 68, 69, 78, 86.

sanguitincta (Miltochrista) '128.

sarah (Chrysocaleopsis) 113.

sarah (Lophosoma) 113.

Scalibregma 234.

Scaptesyle 134.

scapulare (Eupilema) 229.

scapulata (Rhizostomata) 217.

schlaginhaufeni (Locusta) 165, 166, 167.

Sciara 25, 26, 28, 30, 31, 32.

sciarina (Zygoneura) 25.

Scoliacma 137.

Scoloplos 1, 2.

secu rifera (Locusta) 190.

semialata (Sciara) 32.

semicincta (Ceryx) 114.

semicirculata (Asura) 129.

8-seriata (Locusta) 196.

8-seriata (Phaneroptera) 196.

serricauda (Barbitistes) 182.

servillei (Gryllacris) 153.

servillei (Locusta) 146, 153.

Setina 128.

sexcirrata (Samytha) 101.

sibogae (Mastigias papua) 215.

Siccia 129.

Sicciaemorpha 129.

siderea (Mastigias) 214, 224.

signata (Syntomis) 115.

signatifrons (Gryllacris) 154.

signatifrons (Locusta) 146, 154.

simplicia (Rhizostomata) 217.

Sluiteri (Synalpheus) 107.
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Snellenopsis 132.

sobrinus (Euconocephalus) 163.

solida (Aurelia) 92, 93.

solida (Salomona) 168.

solitaria (Salpa maxima) 8.

solitaria (Salpa rétracta) 8.

solitaria (Salpa vagina) 19.

speciosa (Manayunkia) 101.

speculata (Locusta) 182.

speculata (Pterochroza) 182.

spinipes (Locusta) 171.

spinipes (Phlugis) 171.

spinipes (Xiphidium) 171.

spinoso-laminata (Phaula) 193.

spinulicauda (Penaeopsis) 103.

Spirorbis 1, 3.

splendens (Trichosia) 25.

sponsa (Hypomiolispa) 243.

spuria (Locusta) 166.

squamatus (Lepidonotus) 231.

Stebbingii (Athanas) 106.

Steirodon 201.

Stenoscaptia 134, 135.

Stephanosyllis 232.

Stibara 187, 200.

Stomolophus 214, 229.

straminca (Locusta) 170.

straminea (Xiphidium) 170.

stramineum (Locusta) 170.

strenuus (Pseudorhynchus) 161.

striolatus (Peucestes) 201.

Stroemii (Terebellides) 101.

subnotata (Locusta) 195.

subulata (Pyrgocorypha) 161, 162.

subulatus (Conocephalus) 162.

succinea (Nereis) 231.

su ffusa (Ce lam a) 122.

sumatrana (Locusta) 164, 167.

sumatranus (Leptamorphocephalus) 236.

surinamensis (Oxyprora) 160.

Sylescaptia 134, 135.

Sympaestria 200.

Synalpheus 107, 108.

Syntomis 114, 115, 116.

sijthoffi (Nola) 119.

T.

Tachycines 143, 144.

Tamoya 34, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45,
46, '47, 48, 49, 50. 51, 52, 53, 57, 58.

Tanusia 181.

tener (Thysdrus) 71.

tenera (Elbenia) 193.

tenuicarpus (Alpheus) 108.

tenuipes (Alpheus) 108.

Teratopora 137.

Terebellides 101.

Terpnistria 197.

Tetrademnia 217, 221.

tetragona (Ilema) 136.

tetraptera (Procharybdis) 48.

tessellata (Gryllacris) 153.

tessellata (Locusta) 153.

tettigonioides (Chionaema) 114.

tettigonioides (Leptothrix) 114.

Thallarcha 126, 127.

Thomae (Sc i ara) 28.

thunbergi (Locusta) 163.

Thysanostoma 214, 224.

thysanura (Thysanostoma) 214, 224.

Thysdrus 171.

tibialis (Gryllacris) 148, 149.

tibialis (Locusta) 148, 149.

tigrina (Sylescaptia) 134, 135.

Timanthes 176.

tineoides (Eugoa) 125.

Townsondi (Catostylus) 214,215,216,227.
Trachelizus 244, 247.

translucens (Gryllacris) 148.

translucens (Locusta) .148, 149.

triangulatum (Locusta) 200.

trianguloquelinea (Roeselia) 123.

trichopus (Locusta) 188, 189.

trichopus (Phaneroptera) 188.

Trichosia 25.

tricolor (Scaptesyle) 134.

tridentata (Spirorbis granulatus) ?..

trigona (Rhizostomata) 217, 220.

trilineata (Ephijtpigera) 182.

trilineata (Locusta) 182.

trimaculata (Monosyntaxis) 136.

triparallellinea (Nola) 118.

Tripedalia 53.

triptera (Rhizostomata) 217, 220.

tristis (Gynaicothrips) 211.

triticifolia (Locusta) 190.

triticifolia (Phaneroptera) 190.

Tympanoptera 177, 178.

tuberculata (Cotylorhiza) 214, 219, 220

223.

tuberculata (Salpa maxima) 20.

turbida (Eugoa) 125.

Turpilia 187.

U.

undulata (Ilema) 136.

unicolor (Locusta) 193.

ustipennis (Roeselia) 124.

utriculus (Physalia) 80.

vaga (Isopsera) 190.

vagina (Salpa) 19.
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validum (Steirodon) 201.

vaneeckei (Liothrips) 211.

varicornis (Ephippigera) 182.

varicornis (Locusta) 182.

variolosns (Leptamorphocephalus) 236.

yarius (Euconocephalus) 163.

vasta (Eugoa) 125.

velutina (Pyrgocorypha) 161, 162.

venochrea (Meteugoa) 131.

venosa (Locusta) 193.

venusta (Stenoscaptia) 134.

vcrrilli (Autolytes) 232.

verrucosa (Carybdea) 45.

verruger (Locusta) 162, 163.

verrugera (Conocephalus) 162.

verrugera (Locusta) 162, 163.

versicolor (Cyanea) 87, 88.

Yersura 214.

violetta (Cyclosia macularia) 112.

virens (Nereis) 231.

viridipes (Locusta) 166, 167.

vïridis (Eulalia) 233.

viridis (Locusta) 159.

virulenta (Tamoya) 58.

vitrea (Syntomis) 114, 115.

vittata (Promeca) 174, 175.

V¥.

walkeri (Euchromia) 118.

X.

xaymacana (Carybdea) 34, 35, 36, 49,

50, 51, 52, 53.

Xiphidion 169, 170.

Xiphidium 168, 170, 171.

Z.

zebra (Phyllomimus) 176.

zebrata (Locusta) 197.

zonaria (Sal pa) 18.

Zygomma 25.

Zygoneura 25.
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.—— Vol. XIV: Catalogue systématique de la collection
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Notes from the Leyden Museum, edited by Prof.
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